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RÃ¼ckblick beim Beginn deÃ¶ neuen JahreS.

Das Jahr ist entschwunden. Vieles was ihm

entkeimte blieb uncntfaltet, Vieles was es an's Licht

brachte ringt noch nach Gestaltung. Den Kampf der

Wahrheit gegen Schein und Trug, des Rechts gegen

das Unrecht steigerte es zu offenem Ausbruch, â•fl die

Entscheidung desselben vollbrachte es nicht. Noch sto-

Ã�en die GegensÃ¤tze hart an einander, viele der Hoff-

nungsbliithcn, welche der FrÃ¼hling brachte, streiften

die StÃ¼rme des Sommers und Herbstes ab, und

manche Dissonanz klingt noch, der bis jetzt keine Auf-

lÃ¶sung geworden. Sollen wir deshalb dem Jahre

den ScheidegruÃ� vorenthalten, ihm nicht eine dankende

Erinnerung weihen? Hat es Nichts gefÃ¶rdert an

dem Wohle der Menschheit, dessen wir uns erfreuen

kÃ¶nnen?

Und wie steht es mit dem Gebiete der Kunst,

deren Interessen, wie man oft hÃ¶rte, so wesentlich

durch die Ereignisse beeintrÃ¤chtigt worden sind? â•fl

Denen, die so fragen, die trÃ¶stliche Antwort: es steht

jetzt auf diesem Gebiete gerade um so viel besser, als

es auf dem politifchcn Gebiete besser steht im Gegen-

satz zu den ZustÃ¤nden der Vergangenheit. Wer den

Inhalt dieser BlÃ¤tter vom Anfang ihres Bestehens

an bis zum SchluÃ� des zurÃ¼ckgelegten Jahres sich

vergegenwÃ¤rtigt, dem stellt sich das KÃ¤mpfen, das sie

ununterbrochen gegen alle der Kunst feindlichen Be-

strebungen, gegen alle flauen ZustÃ¤nde unterhielten,

vor die Seele. Strebten sie durch solches KÃ¤mpfen

negativ das Gute zu fÃ¶rdern, so trugen sie anderer-

seits dem Genius der Zeit in sofern Rechnung, als

sie durch Darlegung der geschichtlichen EntWickelung

der Kunst den Boden der Kunstwissenschaft zu ebe-

nen, ein klares BewuÃ�tsein Ã¼ber den Stand der Dinge

herbeizufÃ¼hren, eiÂ» thatiges Eingreifen der KÃ¼nstler

zur Hebung ihrer Interessen zu wecken suchten. Der

Vorschlag, den sie vor zwei Jahren machten, eine

Versammlung der Musiker und Musikfreunde zu ver-

anstalten, fand Theilnahmc; die Versammlung kam

zu Stande. Bereits damals ward der Grund gelegt

zu einer engeren Vereinigung der KÃ¼nstler. Diese

Vereinigung festigte das vergangene Jahr, es erwei-

terte den Umfang derselben bedeutend. In Stettin,

Magdeburg, Chemnitz zc. verbÃ¼ndeten sich die Gleich-

gesinnten zu gemeinschaftlichem Wirken mit dem Leip-

ziger Vereine, welcher ebenfalls zu umfassender TÃ¤-

tigkeit sich emporschwang. Viele der Musiker traten

aus ihrer Abgeschlossenheit heraus, verlieÃ�en ihre ver-

einzelte Stellung gegen einander. Ts darf heut' ge-

sagt werdeÂ», es ist in dieser Hinsicht merklich besser

geworden. â•fl ErwÃ¤hnung verdient hier auch das Wir-

ken der Berliner KÃ¼nstler. Der Verein, zu welchem

vor vier Jahren eine Anzahl derselben zusammentrat,

organisirte sich neu im Laufe des vorigen Jahres,

und hat seitdem nicht wenige Zeichen seiner Wirksam-

keit gegeben. Hierin also, was die Vereinigung der

KrÃ¤fte anbelangt, hat das Jahr viel gefÃ¶rdert, und

dies ist in der That nicht gering anzuschlagen. Es

bethÃ¤tigt sich ein regeres Leben unter den KÃ¼nstlern;

das BewuÃ�tsein, daÃ� sie es vorzugsweise sind, die
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bessere ZustÃ¤nde herbeifÃ¼hren, die Ã¼blen ZustÃ¤nde aber

beseitigen kÃ¶nnen, ist allgemeiner geworden. Und ob

auch die materiellen HÃ¼lfsmittel derselben im Augen-

blick Â«schwÃ¤cht sind, â•fl die Aussichten in die Zu-

kunft sind keineswegs trÃ¼be. In demselben BerhÃ¤lt-

niÃ� als der Jndisserentismus der KÃ¼nstler gegen ihre

gemeinsamen Angelegenheiten gewichen, steht es jetzt

besser mit den ZustÃ¤nden der Kunst Ã¼berhaupt. â•fl

Noch ist als ciner nicht unwichtigen Thatsache des

verflossenen Jahres der Aufforderung des preuÃ�ischen

Ministeriums zu VorschlÃ¤gen und Bemerkungen, be-

treffend die Reorganisation der Verwaltung und des

Betriebes der Kunstangclegenheiten, zu gedenken. So

sehr wir zwar der Ansicht sind, daÃ� durch freie Asso-

ciation der KÃ¼nstler mehr erlangt wird, als die Un-

terstÃ¼tzung des Staates gewÃ¤hren kann, so erkennen

wir doch in jener Aufforderung einen Schritt, dessen

Folgen jedenfalls fruchtbar seiÂ» werden.

Die musikalische Presse betreffend, so hat der

groÃ�e Umschwung der Zeit auch auf sie seinen Ein-

fluÃ� geÃ¤uÃ�ert. NatÃ¼rlich! Sollte sie der allgemeinen

Bewegung stumm zusehen, sollte sie die Gelegenheit

vorÃ¼bergehen lassen, der RÃ¼ckwirkung derselben auf

die ZustÃ¤nde ihres Bereichs zu gedenken? Die Ber-

liner Musikzeitung versÃ¤umte dieS so wenig als diese

BlÃ¤tter. Beide Organe sprachen sich darÃ¼ber aus,

daÃ� der Aufschwung der Nation, das Erwachen eines

Ã¶ffentlichen LebenS auch der Kunst zu gute kommen

mÃ¼sse; beide machten die durch die Ereignisse mehr

als je bedingten Forderungen an die KÃ¼nstler mit

Nachdruck geltend. Wie sich in der politischen Presse

ein lebhafteres Austauschen und BekÃ¤mpfen der An-

sichten entwickelte, die einzelnen Organe derselben ent-

schiedener Partei nahmen alÃ¶ ehedem, so zeigte die

musikalische Presse gleichfalls grÃ¶Ã�ere Regsamkeit, und

ihre Organe nahmen eben so entschiedenere Partei-

farbe an. Auch gegen uns wurde bisweilen Wider-

spruch laut. Bekannte und unbekannte Stimmen lie-

Ã�en sich vernehmen, welchen manche von uns ausge-

sprochene Ansichten rÃ¤thselhaft erschienen. Bereitwil-

lig suchten diese BlÃ¤tter MiÃ�verstÃ¤ndnisse aufzuklÃ¤-

ren, auf Meinungsverschiedenheiten einzugehen. Ich

bin Ã¼berzeugt, eÃ¶ ist dies der ErkenntniÃ� des Rechten

wohl fÃ¶rderlich gewesen. â•fl Drei der musikalischen

Zeitschriften: die Wiener Musikzeitung, die CÃ¤cilia

und TtUtonia, traten im Laufe des Jahres zurÃ¼ck.

Me Berliner Musikzeitung, welche ihren zweiten Jahr-

gang beendete, brachte unter anderen werthvollen Auf-

sÃ¤tzen einen von Marx: â•žDer Ruf unserer Zeit an

die Musiker". Die Allgem. musik. Zeitung, welchÂ«

den fÃ¼nfzigsten Jahrgang beschloÃ�, lieferte alÃ¶ die

bemerkenswertheften zwei gegen die TonkÃ¼nstlerÂ«Ver-

sammlung gerichtete Artikel von F. HinrichS.

Die Erscheinungen des Musikalienhandels er-

geben nach den Verzeichnissen folgende Uebersicht:

Spohr verÃ¶ffentlichte ein Claviertrio (Op. 133),

SalonstÃ¼cke fÃ¼r Clavier und Violine (t35), und Lie-

der (138, ISÂ»); Hauptmann geistliche GesÃ¤nge

(SS); Marschner ein Claviertrio (t38); ReissiÂ»

ger Lieder (189); Kalliwoda eine Conccrtouver-

tÃ¼re (145), ein Violinconcert (151), und Lieder (154,

155); Molique ein Violinconcert (30), und Lieder

(34). Von Mendelssohn erschienen drei Motet-

ten (69), Lieder (7t), und KinderstÃ¼cke (72), auÃ�er^

dem die Partituren des OctcttÃ¶, des â•žElias" und

der Musik zum â•žSommernachtstraum"; von Rietz

auÃ�er Liedern eine Claviersonate (17). Taubert

brachte ein Streichquartett (73), und ClavierstÃ¼cke

(75); Dorn Lieder und GesÃ¤nge (52, 55); desglei-

chen Marx (18, 23,25). â•fl Von Schumann er-

schienen die zweite Symphonie (Ã¶l), ein Claviertrio

(63), ein Heft Lieder fÃ¼r gemischten Chor (59), eins

fÃ¼r MÃ¤nnerchor (62); von Gade die dritte Sym-

phonie (15), und Lieder fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen (16).

Von St. Heller erschienen verschiedene ClavierstÃ¼cke

(58,59,60,61,62); von FlÃ¼gel die vierte Sonate

(20), Lieder und GesÃ¤nge (19,21); von Reinecke

ein Streichquartett (16), ClavierstÃ¼cke (13, 15), und

Lieder (10); von G. MÃ¶hler GesÃ¤nge (1V, 11);

von Leonhard eine Sonate fÃ¼r Clavier und Violine

(10), und Lieder (13); von Bergt ClavierstÃ¼cke

(3,4,5). AuÃ�erdem sind zu erwÃ¤hnen: Sonate von

Horslev, Trio und OuvertÃ¼re von T. Franck.â•fl

Von Berlioz erschienen in PariS die Partituren

und Stimmen seiner vier groÃ�en Symphonien: Lpi-

sÂ«6e 6Â« Ig vie 6'ua ^Nisle (Op. 14), grsmÃ¤e 8?m-

pdcmie lunedre et lriompdsle pour Frsocle llsrmo-

nie militaire (15), llsralcl en llslie (16), liomeo et

^ulleUe (17). â•fl Neue Symphonien kamen im verÂ«

flossenen Jahr von Friedrich Schneider, Ferdinand

David und Spohr in Leipzig zur AuffÃ¼hrung. Von

neuen Opern war den Berichten nach â•ždaÃ¶ Diamant-

kreuz" von Siegfried Saloman die bedeutendste Gr-

scheinung.

Diese Zusammenstellung zeigt, daÃ� die Kunst

um keine geringe Anzahl guter Werke bereichert wor-

den ist. Der QualitÃ¤t derselben nach verdient dait

Jahr 48 den Vorrang gegen 47. Haben Ã¼brigenÂ«

die â•žZeitereignisse" eine minder lebhafte ThÃ¤tigkeit

der Verlagshandlungen in Bezug auf die VerÃ¶ffentÂ»

llchung grÃ¶Ã�erer Werke veranlaÃ�t, so haben sie auf

der anderen Seite auch den groÃ�en Ueberschwcmmun,

gen mit nichtsnutzigen Modeartikeln etwas Ginhalt

gethan. â•žZeitcompositionen" Â«schienen jedoch in

Mass,. â•fl

Noch seien hier, um die im vergangenen IahÂ«
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Verstorbenen den Lesern in's GedÃ¤chtniÃ� zurÃ¼ckzuÂ»

rufen, die Namen:'Becher, Donizetti, Ghys, GroÃ�,

Guhr, Hugo StÃ¤hle, Carl Vollweiler, Witte aufge-

zeichnet.

Den Lebenden beim hereinbrechenden Morgcnroth

des neueÂ» Jahres herzlichen GruÃ�! Dank den schaf-

fenden wie ausÃ¼benden KÃ¼nstlern, die achter Kunst

ihre ThÃ¤tigkeit zugewandt, Dank Allen, die deren In-

teressen gefÃ¶rdert, den Bestrebungen auf dem Gebiete

der Kunst ihre Theilnahme gezollt haben. Darf ich

einen Wunsch aussprechen, â�� es ist der, daÃ� das

BÃ¼ndniÃ�, welches die KÃ¼nstler zu vereinigtem Wirken

geschlossen, sich mehr und mehr befestige, daÃ� die

KrÃ¤fte, wo Uebereinstiminung der Richtung herrscht,

in immer innigere Beziehungen treten mÃ¶gen.

So nahe, Znkunft! Das Licht, ausgehend von

der ewigen Urkraft, sendet seine Strahlen in dein

Dunkel-, wir fragen nicht: was birgst du in deinem

SchooÃ�e? Muthig schreiten wir dir entgegen. Das

Wohlwollen der Leser begleite uns, die Theilnahme,

welche diese BlÃ¤tter bisher gefunden, bleibe ihnen

stets erhalten! AlN^ DÃ¶rffel.

DaS verhÃ¤ngniÃ�volle Jahr.

(PariÂ« >Â«Â«.)

Am Sonntag Vormittag, den 2l>stcn Februar,

fuhr ich mit einem werthen Freunde, dem dÃ¤nischen

Secmaler Melbye aus Copenhagen, zur anziehenden

Verfasserin der â•žNisida", die uns zur Durchsicht einer

Mappe voll reizender kleiner Zeichnungen erwartete.

Eine besondere Bedeutung hatte fÃ¼r mich dieser Be-

such, der erste wieder nach manchem Vorgange des

inneren Lebens dieser Frau, an welchem ich in stum-

mem MitgefÃ¼hl aus der Ferne mich betheiligt. Un-

terwegs muÃ�te ich ihres ersten Erscheinens bei unse-

rer Bekanntschaft gedenken, und meiner Ueberraschung

beim fesselnden Anblick. Schon geraume Zeit hatte

ich, ihrer harrend, in ihrem Empsanzssaale vor einem

alt-italienischen Bilde betrachtend gestanden, als ich

hinter niir eine Bewegung zu vernehmen wÃ¤hnte, ein

GerÃ¤usch und keins. Ich drehte mich um, und vor

mir stand ein anderes Bild, der reizendsten Art. In

der BoudoirthÃ¼r mit schneeweiÃ�er Hand deÂ» zurÃ¼ck-

geschlagenen dunkclrothen Sammctvorhang von sich

haltend, der sie halb bedeckt, eine schmÃ¤chtigte, schlanke

Frauengcstalt in lichtem Gewand; zartes, blasses

Antlitz, lang herabhÃ¤ngendes blondes Lockenhaar; zu

ihr hinaufblickend, ein feingcbautes hohes Windspiel

an ihrer Seite. Ich stutzte und besann mich. Ein

solches Bild hatte ich schon 'mal gesehen ... ein Van

Dyck... ein unvergeÃ�lich Bild. Diesmal, nach einis

gen Jahren, sollte der Eindruck ein anderer sein.

Verschwunden war die luftige Gestalt, und mit ihr

alles Weiche und Schwankende weiblicher Jugend.

Ein selbstbewuÃ�ter Geist, in plastisch krÃ¤ftiger SchÃ¶ne,

mit goldig warmem Ton in den ausgebildeten ZÃ¼-

gen, in Marmor gehauen das bedeutende Profil. So,

mit leichtem sicheren GruÃ� empfing uns freundlich die

Grafin am lodernden Kamin, zu ihren FÃ¼Ã�en aus-

gestreckt das Windspiel.

In wenig Augenblicken waren wir auf Hohn

nordischer See, und nun entfaltete sich aus des

Freundes Mappe ein Reichthum der mannichfal-

tigstcn Motive ans dem Seelcben, wie er sie

so kunstsinnig und geistreich zu behandeln und zu be-

sprechen versteht. WÃ¤hrend der Bildcrschau trat ein

Fremder ein, und alsbald hatte das GesprÃ¤ch eine

politische Wendung genommen. Der Fremde, ein

Publieist, erzÃ¤hlte vom Banquet, das auf folgenden

Dienstag, den 22sten, festgesetzt und gegen welches

die Regierung einzuschreiten entschlossen sei. Cr sah

die Sache als eine hÃ¶chst bedenkliche an; uns wollte

die Wichtigkeit der Manifestation nicht einleuchten,

und wir stieÃ�eÂ» wieder hinaus ins bewegte Meer.

Mittlerweile ward an anderem Orte gestrichen und

geblasen, und unserer verabredeten Seefahrt zu lieb

versÃ¤umte ich, was ich sonst ungern versÃ¤ume. Das

Conscrvatoire hatte sein viertes Concert gegeben, nnd

neben Beethovcn's A-Dur Symphonie, Cherubini's

Lcce psnis und Fragmenten aus Gluck's Armide,

auch die Hermannschlacht-OuvertÃ¼re zur AusfÃ¼hrung

gebracht, dem anwesenden Componisten Chelard zu

Ehren, der nach langjÃ¤hrigem Aufenthalte in Deutsch,

land zum Besuch nach seiner Vaterstadt gekommen.

Das in der FrÃ¼he erschienene Manifest zur Bestim-

mung des viclbcregtcn Banquets hatte die Geister be-

schÃ¤ftigt ohne die Musikfreunde im GenÃ¼sse zn stÃ¶ren.

DeÂ» KÃ¤mpfen in deÂ» Kammern sah man lÃ¤ngst schon

nicht anders mehr zu, als mit dem Interesse, das

hÃ¼bsche Finten geschickter Fechtmeister cinftÃ¶Ã�cn, oder

die KunststÃ¼cke kÃ¼hner Reiter und die LuftsprÃ¼ttgc der

SeiltÃ¤nzer: ein leeres Schauspiel fÃ¼r MÃ¼ssiggÃ¤nger.

Im Conservatoirc, in der italienischen Oper, in der

Depntirtcnkammer tÃ¼chtige VirtuositÃ¤t, wie Paris sie

liebt, mir schade, daÃ� wenn es 'mal absonderlich in-

teressant, d. h. Hr. Guizot und Hr. Thiers sich besonders

glÃ¤nzend im StoÃ�en gezeigt, man hier nicht wie an

anderem Orte behaglich mit Zeig - und Mittelfinger

in die zartbehandschnbtc Rechte klopfen und rufen

konnte: Charmant, charmant! Da Capo! Es war

allmÃ¤liz Alles so znr ComÃ¶dic geworden, daÃ� der

Teufel selbst den KÃ¼rzeren dabei gezogen hÃ¤tte, und

in schreckendstcr Erscheinung doch nur 'nr einen dum-
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mcn Teufcl aus dem Maskenball der RÃ¼e Lepelletier

gehalten wordcn wÃ¤rc. Auch sielen die finsterÂ« Wol-

ken, die sich in der Kammer zu hÃ¤ufen begannen, nicht

beÃ¤ngstigend auf. Die Stimmung war frÃ¶hlich, fÃ¼r

Kurzweil war gesorgt. In der Tagesliteratur die

lieblichsten Feuilletons und elegantesten Kunstbcrichtc;

in der groÃ�en Oper volles Haus bei dem neuen Bal-

let Griscldis mit der Carlotta Grisi; in der Komi-

schen Oper Grisar's ergÃ¶tzliches kleines Singspiel

â•žGille als EntfÃ¼hrer" beifÃ¤llig aufgenommen; in der

Kammer die Aussicht auf ein bevorstehendes kleines

Gewitterchen, vielleicht der interessantesten Art; in

Plcycls Conccrtsaal nach langjÃ¤hrigem Schweigen

Chopin, von einer glÃ¤nzenden Gesellschaft Auserlese-

ner enthusiastisch begrÃ¼Ã�t; Matineen, Soireen, Eon-

Â«rte wie gewÃ¶hnlich, Sang und Lust Ã¼berall. â•fl

Am Mittwoch, den 2Zstcn, sah es schon anders aus.

Das Banquel hatte sich in eine Erneute verwandelt;

einzelne KÃ¤mpfe hatten stattgefunden, es war Blut

geflossen, und das Wort â•žReform" als Fcldruf dar-

aus hervorgegangen. Um ein Uhr schien sich die Auf-

regung legen zu wollen; in den fernen VorstÃ¤dten,

wohin beruhigende Nachrichten nicht so leicht dran-

gen, war sie im Wachsen; es ging das GerÃ¼cht von

einem Ministerwechsel; daÃ� es zu einer fÃ¶rmlichen

Revolution kommen kÃ¶nne, siel Keinem ein.

Ich ging aus um mich umzusehen. Es war

lebendig auf den StraÃ�en, aber keineswegs bedenk-

lich; Herren und Damen, viel Volk, BlousenmÃ¤nncr

in grÃ¶Ã�erer Anzahl als gewÃ¶hnlich, in eifrigem Ge-

sprÃ¤ch begriffen. Gegen Ende der Chaussee d'Antin

eine Gruppe, die einem Berichtenden lauschte. Ich

hÃ¶rte die Worte: Zwei sind herunter. Zwei was?

fragte ich. Minister, war die Antwort. Welche?

Guizot und DÃ¼chatel. Der Fall des Elfteren reichte

hin. Weiterhin hieÃ� es, Hr. Guizot habe seine Ent-

lassung eingereicht, und Graf Mole eine Berufung

aufs SchloÃ� erhalten. Wieder Andere sprachen von

Thiers, lieber die VorfÃ¤lle des Tages herrschte groÃ�e

Unsicherheit; es wuÃ�te Keiner recht, wie es eigentlich

zustehe. Ich bog rechts ein anf den Boulcvart des

Capucincs. GroÃ�es Menschcngewogc; aber ruhig.

Vom Vcndomeplatz her buntes Durcheinander, starke

Bewegung, rennende Massen unter dem Rufe: es

leben die Dragoner! Diese hatten Befehl zum Ein-

Hauen erhalten (so ward behauptet) und sich mit Hin-

einreiten und VerdrÃ¤ngen des Auflaufs begnÃ¼gt. Die

Sache lief ruhig ab. Bei Guizot's HÃ¶tcl kaum durch-

zudringen. Rings umher Reiterei und FuÃ�volk in

friedlicher Stellung. Eben so friedlich dem Militair

gegenÃ¼ber in der diesseitigen Allee das beobachtende

Volk. Auf BÃ¤nkeÂ», BÃ¤umen, Latcrnenpfahlcn Stra-

Ã�cnbubcn in aufgereizter Stimmung, wie gewisse

Thiere unruhig werden bei nahendem Gewitter. Sonst

SpaziergÃ¤nger aus allen StÃ¤nden, wie gewÃ¶hnlich.

Viele blieben aus Neugier stehen, andere zogen nach

kurzem Stillstand vorÃ¼ber. Aber auch und vorzÃ¼g-

lich BlouscnmÃ¤nner in groÃ�er Anzahl, in ernster, be-

dÃ¤chtiger Stellung beobachtend; dazwischen Einzelne

in schÃ¤biger bÃ¼rgerlicher Tracht, mit verdÃ¤chtigen Mie-

nen, deren finsterer Ausdruck unheimlich war, und die

nichts Gutes im Schilde zu fÃ¼hren schienen. Die

Reiterei hatte bis auf einen engen Durchgang den

Fahrweg abgesperrt. Von Zeit zu Zeit zog das FuÃ�Â»

voll von der jenseitigen Allee, wo es aufgestellt stand,

um die KÃ¼rassiere herum nach dem diesseitigeÂ» Spa-

ziergange, nnd rÃ¼ckte dann zur Zerstreuung des Auf-

laufs hinter den Gruppen in aller Stille hcrvorbre-

chcnd langsam Ã¼ber deÂ» Fahrweg wieder zu ihrem

vorigen Posten lÃ¤ngs des Gartens des Ministeriums,

hinter dessen Mauern man Ã¼berdies eine nicht geringe

Anzahl FlintcnlÃ¤nfc mit Bajonetten auf und ab sich

bewegen sah, was mich an eine Hamburger Theater-

vorstellung erinnerte, die mir bei diesem Anblick wie-

der einsiel. Bei solchen ZÃ¼gen des Militairs, die bei

der Stille, mit welcher sie unternommen wnrden, et-

was Unheimliches hatten, muÃ�te freilich Alles wei-

chen; den Augenblick drauf aber schlugen die ver-

drÃ¤ngten Wellen von beiden Seiten wieder zusam-

men. Dies ManÃ¶ver wiederholte sich zu unbestimm-

ten Zeiten. Bei einer dieser RÃ¼ckstrÃ¶mungcn stieÃ� ich

unversehens auf zwei Bekannte: Stephen Heller und

Panoska. NatÃ¼rlich kam das NÃ¤chstliegende zur

Sprache: die VorgÃ¤nge des Tages. WÃ¤hrend der

Unterredung hatten wir Â»och einige Mal das oben

beschriebene ManÃ¶ver zu bestehen, aber blieben beisam-

men. â•žWie unsinnig diese Truppenaufstellung, be-

merkte Heller; wenn drÃ¼ben die Soldaten nicht wÃ¤-

ren, wÃ¼rde hier der Volksauflanf nicht sein, da gÃ¤b'

es nichts zu gaffen; und am Ende setzt es noch Fa-

talitÃ¤ten; wie leicht kÃ¶nnen nicht bei den, geringsten

AnlaÃ� Reibungen entstehen." NÃ¤rrisch genug, ent-

gegnete ich, daÃ� die Menschen Â»m nichts und wieder

nichts hier hierum stehen und Militair beobachten, was

doch eben kein seltener Anblick ist, â•žNicht wahr? be-

merkte lÃ¤chelnd Panoska in seiner ironischen Weise;

und wir selbst, die wir so vernÃ¼nftig drÃ¼ber redeÂ»,

und doch auch stehen bleiben und es nicht besser machen

als die Anderen." In diesem Augenblick ging Ro-

scnhatn an uns vorÃ¼ber mit Frau und Schwester am

Arm, welche Letztere aus Frankfurt zum Besuch hier

war. Im GedrÃ¤nge verloren wir sie bald aus dem

Gesicht. â•žEs will doch Jeder gern mit eigenen

Augen sehen wie es zusteht, fuhr Panofka fort, und

wÃ¤re es auch nur, um mit eigenen Angcn zu sehen,

daÃ� Nichts zu seheÂ» ist." Eine Reitergruppe ritt im



scharfkn Trapp an uns vorÃ¼ber: Marschall BÃ¼geaud

und Adjutanten in langen blauen MÃ¤nteln, die be-

setzten Posten musternd. Es war nah an sechs Uhr;

wir trennten uns und gingen unserer Wege, sie der

Magdalcnenkirchc zu, ich zurÃ¼ck, heimwÃ¤rts zuÂ», Mit-

tagsesscn. Wir waren weit entfernt von der Ahnung,

daÃ� es einige Stunden spÃ¤ter an diesem Orte, den

wir eben scherzend verlieÃ�en, zu einem fÃ¼rchterlichen

Blutbade kommen sollte.

Ich war bis zur RÃ¼e de la Paix gelangt, als

plÃ¶tzlich aus der Ferne ein dumpfes lange anhal-

tendes Geschrei ertÃ¶nte. Eine dichte schwarze Masse

wÃ¤lzte sich Ã¼ber das Boulevart HeraÂ». Eine starke

Abthcilung Nationalgarde kam raschen Schrittes da-

her, die ganze Breite des Fahrweges einnehmend, vor-

an Sappeurs und TrommelschlÃ¤ger, aber ohne Trom-

melschlag. Auf beiden Seiten in den AlleeÂ» Blou-

senmÃ¤nner daherstrÃ¶mcnd, mit geschwenkten MÃ¼tzen

und HÃ¼ten, und dem drÃ¶hnenden Ruf: â•žEs lebe die

Nationalgarde". Diese crwiedertc den Ruf nicht, son-

dern schritt ernsten Blickes daher. Ich wollte aus-

weichen, gerieth in's GedrÃ¤nge und suchte gegen die

StrÃ¶mung an nach der linken Seite zu schrÃ¤g aus-

zuweichen, ein schwer StÃ¼ck Arbeit. WÃ¤hrend ich hin

und her gezerrt, seitwÃ¤rts dringend und immer wie-

der mit zurÃ¼ckgespult, geschah es, daÃ� einer der Vor-

Â«bcrrennenden mir mit begeisterter Derbheit auf den

FuÃ� trat. Rasch wendete er sich um und bat, seine

Begeisterung unterbrechend, mich um Verzeihung:

?sr6Â«n, Monsieur! VivÂ« Is gsrgÂ« nstionsle! Ich

muÃ�te lachen. Dem Franzosen ist in allen Dingen

eine gewisse Manier eigen, eine angeborene, die sich

selbst in den niederen StÃ¤nden nicht verleugnet. Ich

muÃ�te der Schlacht bei Fontencv gedenken, wo beim

Angriff der kÃ¶niglichen Garde der Oberst vor die

Front trat, den Hut abzog und sich mit den Worten

verneigte: ^ vou8, ^lessieurs les Xnglsis, I'Koimeur

Premier Â«oup! Das heiÃ�t mit Lebensart in den

Tod gehen. â•fl Einige Minuten spÃ¤ter kam wieder ein

solcher TroÃ� heran, aber diesmal ohne Ruf, ohne

Beifallszeichen, sondern in beobachtender Haltung. In

gleicher Aufstellung den ganzen Fahrweg besetzend,

Linientruppcn. Alles nahm den Weg zu Guizot's

HÃ¼tel; in welcher Absicht war unbekannt. Wie leicht

konnte nicht solche AnhÃ¤ufung verschiedenartigster Ele-

mente in Conflict gcrathen. Mich wollte die Neugier

wieder auf meinen kaum verlassenen Standpunkt zu-

rÃ¼cktreiben, aber ich muÃ�te nach Haus.

Abends war auf den StraÃ�en groÃ�er Jubel.

Das Ministerium war gestÃ¼rzt, ein volksth'Ã¼mlichereS

zugesagt, die Reform durchgesetzt. Auf den Beule-

varts, dieser Hauptader der Stadt, wimmelte es von

Menschen, Herren, DameÂ», Kinder, Volk; FackelzÃ¼ge

und Illumination, Freiheitsliedcr und FreudengesÃ¤nge,

Jubel und Jauchzen Ã¼berall. Die ankommenden Eil-

wagen hielten an, begierig schauten die Reisenden zum

Wagen hinaus auf dies ungewohnte Schauspiel, und

vernahmen staunend das EreigniÃ� des Tages; und

dann stimmten Alle ein in den allgemeinen Jubel,

die Conductenre bliesen Fanfare, und die schweren

VierspÃ¤nner fuhren weiter, durch die wogenden Men-

schenmasscn sich mÃ¼hsam einen Weg zur nÃ¤chstgelcge-

nen NebenstraÃ�e bahnend. Andere, die von Paris

wegfÃ¼hren, nahmen unter schallendem Posthorn die

frÃ¶hliche Botschaft mit in die Provinz. Jubel und

Jauchzen Ã¼berall, sagte ich vorhin, das heiÃ�t Ã¼berall

in diesem Thcil der Riescnhauptstadt, wÃ¤hrend auf

ferneren Punkten und in den VorstÃ¤dten die Kunde

entweder noch unbekannt oder keinen Glauben fand,

oder auch die Errungenschaft der Bourgeoisie dem Volke

nicht genÃ¼gte, das miÃ�trauisch seine Barrikaden besetzt

hielt und schlagfertig dastand, wovon an anderem Orte

keine Ahnung.

Es mochte Abends neun Uhr seiÂ». Wir saÃ�en

traulich zu Hause in unserer stillen RÃ¼e Labruvere,

mein Hausgenosse und Jugendfreund, dessen Frau

von der GemÃ¼thsspannung angegriffen sich eben zu

Bcttc verfÃ¼gt hatte, ein Rigaer GeschÃ¤ftsfreund und

ich, und machten, obgleich es an einem Mittwoch

war, wie die Lustigen von Weimar Dienstags zu

thun pflegten, zur Erholung â•žein Rapuschchen frank

und frei", als uns ein gewaltiger LÃ¤rm an's Fenster

lockte. Es war ein groÃ�er Fackelzug, ein Volkshau-

fcn, der jubelnd unter Absingen des Girondistengcsan-

ges durch die an unserer StraÃ�e vorÃ¼bcrfÃ¼hrende ilÂ»

luminirtc HauptstraÃ�e abwÃ¤rts nach dem Faubourg

Montmartre, dem Boulevart zu, sich bewegte. Wir

setzten uns wieder an den Tisch und fuhren fort in

unserer Partie. Keine Viertelstunde mar vergangen,

als plÃ¶tzlich ein stark rollendes, lange anhaltendes

Gcwchrfcucr uns aus unserer Ruhe aufschreckte. Wir

fuhren zusammen. Wie versteinert saÃ�en wir da, ein-

ander anblickend, stumm, gelÃ¤hmt, verstÃ¶rt, in unbe-

schreiblicher BeÃ¤ngstigung. Es rollte fort und fort

durch die lautlose Stille der Nacht. â•žGott im Him-

mel! was ist das!" lispelte endlich der erblassende

Freund aus der Fremde. Wir sprangen auf, eilten

in's Nebenzimmer, rissen das Fenster auf, horchten.

Keinen Menschen auf der StraÃ�e, kein Laut, kein

Schreien; immer nur noch das erschreckliche Rollfeuer,

das endlich in einige einzelne SchÃ¼sse auslief. Dann

vollstÃ¤ndige Stille. Uns stockte der Athem in dn

Brust. Wie lange der ganze Moment gewÃ¤hrt, ich

kÃ¶nnte es nicht sagen: eine Minute? eine Ewigkeit?
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FÃ¼r uns, letzteres. In solchem Augenblick entschwin-

det das MaaÃ� der Zeit. Was aber mar ge-

schehen?

Wir sollten es bald erfahren. LeichenblaÃ�, athem-

los, verstÃ¶rt war unser ehrlicher ThÃ¼rhÃ¼ter angelangt

vom Schauplatz des Entsetzens. Er trat ein, berich-

tete. Am selben Orte, wo wir, Heller, Panofka und

ich, vor wenig Stunden scherzend gestanden, hatte der

unselige Vorfall stattgefunden. Was eigentlich? er

wuÃ�te es selbst nicht. Das Militair in derselben,

oben angegebenen, Aufstellung; jubelnde Menge, wo-

gende SpaziergÃ¤nger, dichte Volkshaufcn, Erleuchtung,

FackelzÃ¼ge, an den erleuchteten offenen Fenstern Her-

ren und Damen mit wehenden SchnupftÃ¼chern; ur-

plÃ¶tzlich dann ein entsetzlich Gekrach, Feuerblitze, Ku-

gclgepfeife, Auseinanderstieben der Massen, spritzendes

Blut, Heulen, Wimmern und Wehklagen vorn, hin-

ten, links und rechts, ein Ã¼berstÃ¼rzendes GedrÃ¤nge

fliehender MÃ¤nner, Frauen und Kinder war

Alles, was er gesehen und gehÃ¶rt. Er selbst war

von Fallenden mit niedergerissen worden, wieder auf-

gekommen, abermals gestÃ¼rzt, und endlich dem wilden

Chaos entfliehend zu Hause angelangt, er wuÃ�te selbst

nicht wie. Er trug eine fremde Kappe auf dem

Kopfe, und konnte sich nicht erklÃ¤ren wie er dazu ge-

kommen. Der fremde Freund aber, der nach seinem

Gasthofe zurÃ¼ck wollte, ward unter so bedenklichen

UmstÃ¤nden nicht entlassen, sondern fÃ¼r die Nacht in

einem Nebenzimmer so gut es ging gebettet.

lSortsetzung folgt.)

August Gathy.

Leipziger Musikleben.

Siebentes zkhntcS Abonnemcritcoiiceri.

Eine Reihe von Conccrten liegt wieder zur Be-

sprechung vor; ich habe Ã¼ber diejenigen zu berichten,

welche sci-t. der letzten Mitthcilung in dies. Bl., Mitte

November, biÃ¶ zum SchluÃ� des Jahres stattfanden.

Symphonien hÃ¶rten wir im siebenten Conccrt

die â•žWeihe der TÃ¶ne", im achten C-Mrll von Beet-

hoven, im neunten G-Moll von Mozart, endlich im

zehnten eine neue, G-Dur Nr. 8 von Spohr im Ma-

nuskript, irre ich nicht, diejenige, welcher unser Lon-

doner Correspondcnt vor einiger Zeit lobend gedachte.

Der Beifall, welchen dieselbe fand, war Ã¤uÃ�erst ge-

ring; einige Stimmen, welche sich gÃ¼nstig Ã¤uÃ�erten,

wurden paralvsirt durch Zeichen des MiÃ�fallens. Das

Urthcil des Publikums war indeÃ� ein gerechtes, einem

Werke gegenÃ¼ber, welches bei mangelnder Neuheit und

Frische des Inhalts nicht innerer Nothwendigkcit, son-

dern nur der Gewohnheit des Arbeitens seine Ent-

stehung dankt. Von OuvertÃ¼ren kamen folgende

zur AuffÃ¼hrung: im siebenten Concert die â•žHebriden"

von Mendelssohn, im achten zur â•žJungfrau von Or-

leans" von Moschclcs und â•žIm Hochland" von Gade,

im neunten D-Moll von Ferd. Hiller und zu â•žLeo-

norc" Nr. Z, im zehnten zur â•žMedca", so wie die

vortreffliche Instrumental-Einleitung zum dritten Act

aus derselben Oper. Die Leistungen des Orchesters

waren wie immer ausgezeichnet.

Was die SolovortrÃ¤ge betrifft, so muÃ� ich

die Bemerkung vorausschicken, wie die KÃ¼nstler, welche

sich diesen Winter produciren, im Ganzen einen schwe-

ren Stand haben. Die ZeitverhÃ¤ltnisse haben unver-

kennbar auch den EinfluÃ� gehabt, daÃ� das Publikum

entschiedener Â»och als sonst Produktionen, welche dem

frÃ¼heren, rein Ã¤uÃ�erlichen Standpunkt der VirtuositÃ¤t

angehÃ¶ren, von der Hand weist. Man will nicht mehr

Coinpositioncn, deren Zweck es allein ist, ein rein sinn-

liches ErgÃ¶tzen hervorzurufen, man lÃ¤Ã�t sich zusam-

mengestÃ¼ckelte Sachen nicht mehr gefallen, welche blos

die Kunstfertigkeit des Vortragenden an den Tag le-

gen sollen; man verlangt entschieden ein geistigeres

und kÃ¼nstlerischeres Element. Der erhÃ¶hte Ernst der

Zeit kann nicht mehr â•fl wie ich schon vor einiger Zeit

aussprach, was indeÃ� Einzelne anfangs nicht einsehen

wollten â•fl Befriedigung finden in Werken, welche aus

dem Zustande der frÃ¼heren EinschlÃ¤fcrung, aus dem

Jndiffcrcntismus gegen alle hÃ¶heren MÃ¤chte des Da-

seins hervorgegangen waren. So geschieht es, daÃ�

KÃ¼nstler, welche zn glauben scheinen, daÃ� Alles noch

ist, wie sonst, entschieden UnglÃ¼ck haben. Dies zeigte

sich bei dem Violoncellisten Hrn. H. Wohlers aus

Berlin. Hr. W. spielte im neunten Concert Variatio-

nen von Scrvais, und im zweiteÂ» Theile des Conccrts

Souvenir cle 5j>ss von demselben; er machte beinahe

Fiasco, ein fÃ¼r ihn jedenfalls Ã¼berraschendes Resultat,

gedenken wir insbesondere der SicgesgcwiÃ�hcit, mit

welcher er, wie es uns schien, zuerst auftrat und spielte.

Hr. W. verdiente nicht ganz dieses harte Schicksal.

Besitzt er auch ,,ur wenig Ton, und mangelte ihm,

wenigstens in der 'rstgcnanntcn Komposition, die HÃ¶-

hcrc Corrccthcit und Sanbcrkcit, so besitzt er immer-

hin Fertigkeit und Sicherheit. FrÃ¼her wÃ¼rde eine solche

Leistung beifÃ¤llig vorÃ¼bergegangen sein; jetzt lÃ¤Ã�t man

sich Derartiges nur gesallcu bei einem wirklichen Mei-
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ftcr ersten Ranges, der solche Schwierigkeiten selbst-

schÃ¶pferisch erfand und mit Geist vorzutragen weiÃ�,

nicht wenn sie in farbloser Nachahmung auftreten. â•fl

Im siebenten Concert spielte FrÃ¤ul. Marie Wieck

Beethoven's C-Moll Concert und Scherzo fÃ¼r Piano-

forte von Chopin. Auch Frl. Wieck ist Pianistin der

alten Schule; sie wandelt zur Zeit noch nicht auf der

Bahn der Frau Clara Schumann und Mcndclssohn's;

ihr Spiel ist nur ein Ã¤uÃ�erliches, ohne innere, seelische

Belebung, was namentlich im Concert Beethoven's

bemerkbar war; aber sie besitzt, obschon ihr Anschlag

im Ganzen etwas trocken ist, die VorzÃ¼ge dieser al-

ten Richtung, eine gute Schule, perlenden Anschlag,

Corrccthcit, Sauberkeit, MaaÃ� in der Darstellung,

und ist frei von den modernen Extravaganzen, dem

HÃ¤mmern und SÃ¤useln, dem unaufhÃ¶rlichen Pedal-

gebrauch und Ã¤hnlichen Erscheinungen, welche sich lei-

der mit dem im Ganzen geistvolleren Vortrag der

Neuzeit Ã¶fter vergesellschaftet zeigen. Frl. Wieck fand

beifÃ¤llige Anerkennung. Im achten Concert blies Herr

Diethe, Mitglied des hiesigen Orchesters, ein Con-

eertino eigener Composition fÃ¼r die Oboe, im zehnten

Concert Hr. Haake, ebenfalls Orchestermitglied, ein

Concertino fÃ¼r die FlÃ¶te. Hr. D. leistete VorzÃ¼gli-

ches, wie immer; auch die Composition war diesmal

besser, als frÃ¼her; Hr. H. zeigte sich als sehr tÃ¼chti-

ger FlÃ¶tist, in seiner Composition bestrebt, etwas

Besseres, als die gewÃ¶hnlichste Virtuosenarbcit, zu

geben.

Als Sangerinnen traten auf: Frl. Caroline

Mayer in Recitativ und Arie aus der SchÃ¶pfung:

Auf starkem Fittig zc., und mit Frl. Stark, gleich-

falls vom hiesigen Theater, im ersten Finale aus Obe-

ron; Frl. Rosalie Agthe aus Weimar in Recita-

tiv und Arie mit Chor auS der Nachtwandlerin,

â•žIhr die ihr Triebe des Herzens kennt" aus Figaro,

und Liedern von Franz Schubert, Frl. Johanna

Wagner auS Dresden in Recitativ und Arie aus

Figaro, Duett aus den Hugenotten mit Hrn. Solo-

mon vom hiesigen Theater, und einer Canzone von

Negri, endlich im zehnten Concert wieder Frl. Mayer

in einer Coneert-Arie von Mozart mit obligater Vio-

line, vorgetragen vom Concertmstr. David, und Duett

aus der SchÃ¶pfung â•žHolde Gattin" mit Hrn. Vehr.

Die Leistungen des Frl. Agthe sind schon frÃ¼her in

dies. Bl. mit Auszeichnung genannt worden. Frl. A.

hat in dem Zeitraum, wo wir sie nicht gehÃ¶rt haben,

gute Fortschritte gemacht; ihre VortrÃ¤ge waren vor-

trefflich, und ich rechne dieselben zu den genuÃ�reichsten,

welche wir hatten, die KÃ¼nstlerin aber Ã¼berhaupt zu

unseren besten SÃ¤ngerinnen. Was Frl. A. insbeson-

dere charakterisirt, ist das NatÃ¼rliche, Gesunde ihres

Vortrags, ist die Poesie, welche ihrer Stimme von

Haus aus eigen. Frl. Wagner fand frÃ¼her nur we-

nig Beifall iÂ» Leipzig; von der Kritik wurde sie ein-

stimmig getadelt; diesmal errang sie von Seiten des

Publikums weit mehr Beifall, Â»nd auch wir gewan-

nen eine vortheilhaftere Ansicht von ihren Leistungen.

Frl. W. hatte frÃ¼her ihrer IndividualitÃ¤t nicht ange-

messen gewÃ¤hlt, da sie, entschieden zum Heroischen,

dramatisch-Lcidcnschaftlicvcn befÃ¤higt, zarte, naive Par-

tien bevorzugt hatte; auch diesmal war ihr Vortrag

der Arie aus Figaro nicht glÃ¼cklich; um so Ã¼ber-

raschender fÃ¼r uns, als sie dann in den GesangsstÃ¼cken

des zweiten Theils fÃ¼r die Energie ihrer Darstellung

die angcnÂ«ssenen Compositionen fand. Beide, FrÃ¤ul.

Agthe und Frl. Wagncr, wurden vom Publikum ge-

rufen; jene sang ein Lied von Schumann, diese eins

von Reissiger. Frl. Mayer ist schon oft mit Anerken-

nung ihrer trefflichen Leistungen in dies. Bl. besprochen

worden; auch sie fand reichen Beifall, da sie von dem

hiesigen Publikum stets gern gehÃ¶rt wird. Erfreulich

war fÃ¼r mich die Wahrnehmung, wie in den Gesangs-

VortrÃ¤gen dieser Saison die nichtswÃ¼rdigen italieni-

schen Arien, und die italienische Sprache fast ganz

verschwunden sind; es ist dies ein Schritt zum Bes-

seren, und es bleibt nur noch zu wÃ¼nschen Ã¼brig, daÃ�

auch das Repertoir nun ein reicheres werde, und nicht

die tausend Mal gehÃ¶rten Sachen, so die todtgehetz-

ten Arien aus Figaro, immer wiederholt werden.

Am SchlÃ¼sse deÃ¶ zehnten Concerts hÃ¶rten wir

Mendelssohn s Composition des Schillcr'schen GedichtÂ«

â•žAn die KÃ¼nstler". Die Zusammenstellung des MÃ¤n-

nergcsanges mit der Begleitung von Blechinstrumenten

darin ist von vortrefflicher Wirkung, und die Compo-

sition eignet sich sehr gut zur ErÃ¶ffnung eines Kunst-

lerfestcs. Aus dem unmusikalischen, eigentlich gar nicht

componirbaren Text hat der Tondichter das MÃ¶gliche

gemacht.

F. B.

Â«SchluÃ� folgt,.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

InftruetiÂ»eÂ«.

E. T. BrunÂ«Â«, Â«p. 1!8. Clavierlchult Kr Sinder

oder Anwnlung zum piauofortespiel fÃ¼r zugenoliche

SchÃ¼ler. Siegel u. StoU. 1 Thlr.

UnsereÂ» Lesern gegenÃ¼ber erscheint eÂ« faÃ� Ã¼berflÃ¼ssig,

Ã¼ber dieÂ« neueste ErzeugoiK Hrn. Brunnens EtwaÂ« zu beÂ«

richteÂ». Doch thue ich Â« zum UeberfiuÃ�. EÂ« enthÃ¤lt dieÂ« Sr-

zeuguiÃ� auÃ�er â��ersten Uebungen", auÃ�er â��Uebnngen fÃ¼r beide

HÃ¤ude" nnd â•žfortschreitenden UebungsftÃ¶ckev", sÂ« wie â•žtagÂ»

lichen Uebungen, Â»m den Fingern GelÃ¤ufigkeit zu verschaffen",

zunÃ¤chst eine Anrede â•žan deÂ» kleineo SchÃ¼ler" und dann eiÂ»Â«

gestreuteÂ« GeschwÃ¤tz Ã¼ber Haltung deÂ« KÃ¶rperÂ« u. s.w. Die

praktische Anwendung dieseÂ« GeschwÃ¤tzeÂ« ist inir rciu uubeÂ«

greiffich. Soll der Lehrende, der sich der â•žAnweisung" beÂ«

dient, dem SchÃ¼ler dieÂ« vorlesen, oder soll er sich'Â« vom SchÃ¼-

ler vorlesen lassen? Und wenÂ» beideÂ« nicht, soll sich der SchÃ¼-

ler privatim daran ergÃ¶tzen? Dann Â»ermisse ich die Zulage

deÂ« NÃ¼rnberger TrichterÂ«, denÂ» der Verf. verfolgt voÂ» A bis

Z die Methode deÂ« EintrichternÂ«. Er sagt'Â« dem SchÃ¼ler

Â»or, waÂ« er weiÃ�; dieser soll wie daÂ« Lamm dem Leithammel

folgen. DaÃ� daÂ« DenkvermÃ¶gen deÂ« SchÃ¼lerÂ« beschÃ¤ftigt, seiÂ»

Scharisiun entwickelt werde, darum kÃ¼mmert sich uatÃ¼rlich

Hr. Brunner nicht, so wenig alÂ« besagter Hammel sich darum

kÃ¼mmert. Oder fehlte eÂ« dem Verf. selbst aÂ» dem nÃ¶thigeÂ»

Trichter? Ich will nicht zu zweifeln wagen. Einige Citate

mÃ¶gen die Geduld deÂ« LeserÂ« iu Auspruch nehmeÂ». S. S.

â•žDu willst, liebeÂ« Kind, die Kunst deÂ« PiauofortespielÂ«

erlerveÂ»; daÂ« ist Â«iu sehr lobenswerther Vorsatz. Wenn du,

wie ich hoffe, Luft uÂ»d Liebe zur Sache behÃ¤ltst, aufmerksam

uud fleiÃ�ig bist, so wirst dÂ» recht bald Fortschritte macheÂ»

und VergnÃ¼geÂ« ao deinem Spiele siadeu." â•fl â•žDu hast dar-

auf zu achteÂ», daÃ� du in der Mitte vor dem zu spieleudeÂ»

Instrumente (also nicht, wie Hr. Friedrich will: in der Ge-

gend ungefÃ¤hr vor der Mitte der Elaviatnr) sitzest, weder zu

nah, noch zu fern." â•fl S. 4. â•žWcun du dir fÃ¼nf gleichlau-

fend gezogene Linien denkst, so heiÃ�en diese eiÂ» System." â��

S. 7. â•žNach diesen ersteÂ» Uebungen finde ich fÃ¼r nÃ¶thig, dir

den Werth oder die Dauer der Noteo begreiflich zu ma-

chen. EÂ« ist dieÂ« eine sehr wichtige Sache, weshalb du gauz

besonderÂ« aufmerksam sein wirst, um daÂ«, waÂ« ich dir darÃ¼ber

mittheiie, nicht wieder zu Â»ergeffen. Denke aÂ» Â«ioeo Apfel,

welcheÂ» du IÂ» zwei gleiche HÃ¤lfteÂ» schneideft, sÂ« hat dieÂ« Bild

die genaueste Sehnlichkeit mit ganzen und Halden NoteÂ» ,e."

â•fl S. w. â•žJetzt Haft du die NoteÂ» fÃ¼r beide HÃ¤Â»de aus e iÂ«

vem System gelesen, verdoppele deinÂ« Aufmerksamkeit, wenn

du sie nuumehr auf zwei SystemeÂ» leseÂ» ssllft." â•fl S. SÂ«.

â•žJedeÂ« MusikstÃ¼ck geht auÂ« einer gewisseÂ» Tonart, welche

entweder hart (dur) oder weich (moll) Ist. TheilÂ« durch die

Verzeichnung der Kreuze oder Vre beim BeginÂ» deÂ« StÃ¼ckÂ«,

theilÂ« durch die SchluÃ�uvte im BaÃ� ist zu erkenneÂ», auÂ« wel-

cher Touart daÂ« oder jeneÂ« StÃ¼ck geht. Die StÃ¶cke, welche

du bisher spieltest uud welche alle keine Vorzeichvuug hatteÂ»,

geheÂ» auÂ« C-Dur, sie HÃ¼tteÂ» aber auch auÂ« A-MÂ«ll gehen

kÃ¶nnen, denn beide Tonarten haben NichtÂ« vorgezeichnet." â•fl

S. 24. â•žUm MaÂ»Â»ichfolligleit iÂ» deÂ» Vortrag der MusikstÃ¼cke

zu bringeÂ», bedient man sich zur Bezeichnung deÂ« VortragÂ«

verschiedener italienischer KunstwÃ¶rter, welche iÂ» dem muÂ«

fikalischeÂ» FremdwÃ¶rter-Taschenbuch f.bei Siegel uud Stoll,

S Ngr.j erklÃ¤rt fiud, so wie verschiedener VortragÂ«zeichen."

â•fl S.Ã¼Â«. â•žDie Triole ist eine Figur vou drei NoteÂ» glei-

cher Dauer." â•fl Eiver ErklÃ¤rung der â•žsyneopirteu Noten"

(S. SS) hat sich der Verf. ans schlaue Weise eutzogeÂ«, indem

er dem Lehrer Ã¼berlÃ¤Ã�i, ans eigne Faust diesen Begriff dem

SchÃ¼ler beizubringen. Nach dem Mitgetheilten zu schlieÃ�en,

dÃ¼rfte sie nicht uuiuteressaut Â«Â»Â«gefalleÂ» seiÂ». WaÂ« die UeÂ»

bungiftÃ¼cke Â«Â»langt, so fiÂ»d diese iÂ» deÂ« VerfasserÂ« leider sehr

bekavvteÂ» Weise gefertigt. KeiÂ» Wort ihretwegeÂ»! â•fl Sollte

man aber glaubeÂ», daÃ� BrÂ»Â»ner'Â« SacheÂ» immer Â»och AbÂ«

gaÂ»g findeÂ»? DaÃ� dem so ift, bestÃ¤tigte mir Â»or nicht gar

langer Zeit Â»och eiÂ» MauÂ», dem ich wohl hier!Â» traueÂ» darf.

Er selbst empfahl mir uubefaugeÂ» sie aÂ», uÂ»d alÂ« ich ihn be-

deutete, daÃ� doch Â»icht Viel zu diesen Sachen sein kÃ¶Â»Â»e, da

sie iÂ» den musikalisch,Â» BlÃ¤tterÂ» stetÂ« MiÃ�billigÂ»Â»Â« erfÃ¼hreÂ«,

so Â«Â»twortete er mir Â»och ullbtfangeoer. eÂ« schade daÂ« gar

nicht, eÂ« sei im Gegeutheil gut, wenu sie â•žschlechtgemacht"

wÃ¼rdeÂ«, dadurch wÃ¼rdeÂ» die Leute erst recht aufmerksam auf

sie. Meiu Haar strÃ¤ubte sich, alÂ« ich solcheÂ« Â»eruahm, eiÂ»

evtsetzlicher Ekel bemÃ¤chtigte sich meiuer. â•fl SÂ« trete diese

â•žElaÂ»ierschule fÃ¼r Kiuder Â«der Avweisuug zum Piauofortespiel

fÃ¼r jugendliche SchÃ¼ler" ihren Lauf au: ich kann nÂ»r wÃ¼u-

scheÂ», daÃ� sie Â»irgendÂ« eine StÃ¤tte findeÂ» mÃ¶ge!

kS" Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. s. Mus. werden zu 1j Ngr. berechnet.

vruck ,Â»Â» Zi. Â»iickuiuu,,.
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Ueber den ContrabaÃ� und dessen

Behandlung,

nebst einem Hinblick auf die Symphonieen von

Beethoven *).

Von Augutt MÃ¼llÂ».

(Dritter Artikel und SchluÃ�.)

Beethoven! â•fl Ein Name, welchen jeder

KÃ¼nstler, KunstverstÃ¤ndige und Kunstfreund mit Be-

geisterung nennt, und den der in seinem Fache stre-

bende Contrabassist doppelt verehrt, da ihm von dem

hohen Meister in den neun bekannten Shmphonicen

eine Aufgabe gestellt wurde, fÃ¼r deren wÃ¼rdige LÃ¶-

sung er sich seine ganze Lebenszeit hindurch interessi-

ren wird. â•fl Beethoven hat in seinen Shmphonicen,

auÃ�er anderen unermeÃ�lichen KunstschÃ¤tzcn, auch einen

wahren Schatz fÃ¼r die Ausbildung des Contrabassi-

sten niedergelegt ; er hat die verborgensten Eigenschaf-

ten des Contrabasses hervorgerufen, sie in einer Art

Als ich die Symphonieeu von Beethoven in Bezug

auf den EontrabaÃ� beHinblicken wollte (wozu ich diesen dritÂ»

ten Artikel gleich AnfangÂ« bestimmte), habe ich gesunden, daÃ�

Ã¼ber dieselben doch mehr nothwendige Bemerkungen zn ma-

chen waren, Â«IS ich vorher vermuthete; aus dem Hinblick

wurde daher mehr einHinein blick, wegen dessen grÃ¶Ã�ere: Aus-

dehnung mir hoffentlich von dem ContrabaÃ�-liebenden Publi-

kum Verzeihung zu Theil werden wird. Auch das verspÃ¤tete

ErscheineÂ» dieses ArtikelÂ« findet darin mit seine Â«ntschuldi-

Â«Â°Â°S- A. M.

ausgebeutet und benutzt, welche diesem Instrumente

eine Stellung bestimmte, die Alles weit hinter sich

lieÃ�, was frÃ¼here Componistcn der Kunstwelt geboten

hatten. In den erhabensten Momenten seiner BegciÂ»

sterung, von welchen seine SchÃ¶pfungen so oft Zeug-

niÃ� geben, greift er meistens nach den gewaltigen

TÃ¶nen des Contrabasses, um donnernd die groÃ�artig-

sten Ereignisse der Natur zu charakterisircn, oder die

heiligen Geheimnisse eines anderen Seins mit all-

mÃ¤chtiger Hand zu enthÃ¼llen. Darum, und weil der

ContrabaÃ� die Wurzel des schÃ¶nen Baumes, welchen

Beethoven uns zur Freude pflanzte, zu nÃ¤hren und

zu pflegen hat, und daher die tausend wundervollen

BlÃ¼thcn dieses Baumes ruhiger sich entfalten sehen

kann, â�� darum glaube ich, daÃ� dein Contrabassistcn

vor allen Anderen der grÃ¶Ã�te HochgenuÃ� bei der Aus-

fÃ¼hrung der Beethoven'schen Symphoniccn zu Theil

wird, zumal wenn er durch anhaltendes Studium der-

selben die technische Aufgabe gelÃ¶st, und durch ihr

Ã¶fteres AnhÃ¶ren sie vollkommen in sich aufgenom-

men hat.

Zur guten AusfÃ¼hrung der Symphonicen von

Beethoven sind bei dem ContrabaÃ� KÃ¼nstler in vol-

ler Bedeutung des Wortes nothwcndig; denn bei der

sublimen Charakterisirung seiner Ideen muÃ� der groÃ�e

Meister Anklang, und zwar vollen, reichen Anklang,

in der Brust des AusfÃ¼hrenden finden, wenn diese

Ideen genÃ¼gend reproducirt werden sollen. Der ge-

wÃ¶hnliche Musiker, wenn er auch Gewandtheit besitzt,

genÃ¼gt nimmermehr; der Handwerker aber entwÃ¼rdigt

mit seinem Bogen den Meister und lÃ¤Ã�t Hunderte
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von kleinen, aber nichtsdestoweniger bedeutungsvollen

Nuancen spurlos vorÃ¼bergehen.

Trotz allen mir aus dem Herzen flieÃ�enden Lob-

preiÃ�ungen Ã¼ber die Anwendung des Contrabasses von

Seiten Beethoven s in seinen Symphonieen, ist es hier

an seinem Platze, Einiges Ã¼ber die MiÃ�griffe zu sa-

gen, welche er doch manchmal hat unterlaufen lassen;

MiÃ�griffe, welche freilich in der Begeisterung des

SchÃ¶pfers, die die Mittel zur AusfÃ¼hrung Ã¶fters nicht

mehr berÃ¼cksichtigte, und in der zu wenigeÂ» KenntniÃ�

des Mechanischen des Instrumentes Entschuldigung

finden. â•fl Beethoven hat namentlich in seiner neun-

ten Symphonie (auf welche ich spÃ¤ter spceieller zurÃ¼ck-

komme) nicht allein die menschlichen KrÃ¤fte Ã¼berschÃ¤tzt,

sondern auch durch die allzugroÃ�e Schwierigkeit der

Passagen Problemas gestellt, deren LÃ¶sung nicht ge-

nÃ¼gen kann. Seine Neunte-Symphonie-Contrabas-

sisten mÃ¼ssen eigentlich Polvphcme in Bezug auf die

KÃ¶rperkraft, und Paganini's hinsichtlich der techni-

schen Ausbildung auf ihrem Instrumente sein.

Beethoven hat ferner bei dem Niederschreiben des

ContrabaÃ�-Parts iÂ» seineÂ» Compositionen mit vielen

Anderen Ã¶fters die tadelnswcrthc Gewohnheit getheilt,

daÃ� er den Umfang des Instrumentes unberÃ¼cksichtigt

lieÃ�, und namentlich in der Tiefe TÃ¶ne, ja ganze

Passagen niederschrieb, welche auf dem Contrabassc

nicht mehr zu finden sind. Diese Gewohnheit, welche,

wie ich bemerkte, viele andere Componisten mit Beet-

hoven Ihcilen, wirkt gerade bei seinen Compositionen,

meiner Ansicht nach, sehr nachtheilig bei der AusfÃ¼h-

rung ein; denn der Contrabassist ist genÃ¶thigt, jede

Passage, welche den Umfang des Instrumentes Ã¼ber-

schreitet, zu verÃ¤ndern, zu thcilen, und diese Theilung

wird gewiÃ� nicht immer nach der Intention des Com-

ponisten vor sich gehen, namentlich bei weniger intel-

ligenten Musikern. Ich will nur ein kleines Beispiel

aus der Gewittersccnc in der Pastoral - Symphonie

anfÃ¼hren, welche den besten Beweis liefert:

ZK^K^^^MWilM Warum

hat Beethoven (der doch wohl wuÃ�te, wie tief man

auf dem Contrabasse spielen kann), fÃ¼r diese Passage

dem Contrabassisten nicht gleich in einer besonderen

Linie genau seine Noten vorgeschrieben? â•fl Jeder

gewandte Musiker wird sie zwar schon, mit Ausnahme

der letzten vier TÃ¶ne, gewiÃ� eine Octave hÃ¶her spie-

len; allein es giebt auch welche, wie ich selbst bcobÂ»

achtet habe, die (durch unsinniges Hcrumspringen mit

den TÃ¶nen, die auf dem Instrumente liegen und

die nicht darauf zu sinden sind, die deshalb um

eine Octave hÃ¶her gespielt werdeÂ« mÃ¼ssen) der Ge-

dankcnrichtung des Componisten nicht folgen und die

Sache verpuffen. Bei reinen Scalen, in welchen TÃ¶ne

vorkommen, die nicht auf dem Contrabasse liegen, ist

das ungeschickte VerÃ¤ndern nicht so zu bedauern. Ver-

Ã¤ndert der Contrabassist z. B. die Scala am SchlÃ¼sse

des Adagios der viericn Symphonie:

so hat dies am Ende nicht so viel zu bedeuten, Â«eil

das unterstÃ¼tzende Violonccll hier ausgleichend auf-

tritt; nichtsdestoweniger wird aber diese Scala einen

ganz anderen Effect machen und wird viel weniger

stÃ¶rend in das Ohr des ZuhÃ¶rers fallen, wenn sie

der Contrabassist so crecutirt:

Wenn die Componisten auch bei einzeln auftre-

tenden TÃ¶nen, oder auch bei einer kleinen fÃ¼r sich be-

stehenden Anzahl von drei bis vier TÃ¶nen, unbekÃ¼m-

mert um den Umfang des Contrabasses verfahren, so

schadet dies freilich nicht viel, und es wird deshalb

kein Nachtheil bei der AusfÃ¼hrung entstehen; aber sie

wÃ¼rden gewiÃ� in ihrem Interesse handeln, wenn sie

bei fÃ¶rmlichen Passagen, bei Stellen, welche mit ihrer

Gedankcnrichtung eng zusammenhÃ¤ngen, etwas ge-

nauer zu Werke gingen, und dem Contrabasse hin-

sichtlich seines TÃ¶neÂ»Umfangs mehr BerÃ¼cksichtigung

schenkten. Ich finde Ã¼berhaupt die ganze Sache gar

merkwÃ¼rdig und kurios. Warum fÃ¤llt es denn kei-

nem Componisten ein, fÃ¼r die Violine Noten der Art

zu schreiben: t^^^^, oder fÃ¼r das Cello dn-

artige: Man wÃ¼rde das sehr lÃ¤cherlich

sinden. Bei dem ContrabaÃ� nimmt man es seit
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genommen, eine eben so groÃ�e LÃ¤cherlichkeit. â�� Da

dieser MiÃ�stand aber nun einmal eristirt, so muÃ� der

Contrabassist darauf bedacht sein, ihn auf die best-

mÃ¶glichste Weise auszugleichen. Es ist schwer, dar-

Ã¼ber bestimmte Regeln zu geben; die richtige Einsicht

des KÃ¼nstlers muÃ� das Richtige herausfinden.

Ehe ich nun specieller die Einzelheiten in den

Beethoven'sehen Symphonieen beleuchte, erlaube ich

mir, hier eines Umstandes ErwÃ¤hnung zu thun und

die Frage zu stellen: Was wohl Beethoven bewogen

haben mag, in zweien seiner Symphonieen (in der

siebenten gleich im Anfang, uud in der neunten in

dem ^ Tacte, ^Â«rlsrite I^sestosÂ«, kurz vor dem ^1Â»

legrÂ« LuerÃ�icÂ«, H Tact) TenorschlÃ¼ssel anzuwenden,

da doch bei beiden Stellen die TÃ¶ne in dem gewÃ¶hn-

lichen Bereich des Contrabasscs liegen? â•fl In der

neunten Symphonie ist diese Anwendung des Tenor-

schlÃ¼ssels noch eher zu erklÃ¤ren, da mit derselben eine

sprechende Stimme eintritt; aber in der siebenten

Symphonie ist ohne allen besonderen Grund das Te-

norzeichcn zwei Mal vor die letzten vier TÃ¶ne einer

Scala gesetzt, die eben so gut mit dem F-SchlÃ¼ssel

hÃ¤tte ausgeschrieben werden kÃ¶nnen. Hat nun Beet-

hoven etwas Besonderes damit gewollt? oder hat er

das Tenorzeichen, ohne daÃ� er es selbst merkte und

ohne daÃ� er besonders dabei dachte, im Laufe des

Schreibens so mit einflieÃ�en lassen? â��

Hauvtgrundlat'e fÃ¼r den Contraballiltkn

bei der AusfÃ¼hrung dcr Symphonieen Â»on Beethoven.

1) Der Contrabassist muÃ�, wenn er eine Symphonie

von Beethoven (und namentlich eine von den grÃ¶-

Ã�eren) auszufÃ¼hren hat, seine Kraft eintheilcn, da-

mit er gegen den SchluÃ� noch etwas Vorrath hat

und nicht vor der Zeit erlahmt.

2) Bei allen Eintritten von Themas, sprechenden Stel-

len, welche in den Svmphonieen von Beethoven

sehr oft vorkommen, muÃ� der Contrabassist seinen

Ton mehr zusammenfassen; er muÃ� ein Anderer

als bei dem Accompagniren sein; er muÃ� fein sau-

ber spielen und, ohne prÃ¤tcnsiÃ¶s zu sein, gleich den

regelmÃ¤Ã�ig stimmfÃ¼hrenden Instrumenten, seiner

Melodie Ausdruck und Geltung zu verschaffen

wissen.

Z) Um diese? wirksamer thun zu kÃ¶nnen, soll er bei

allen melodiÃ¶sen nnd bei solchen Stellen, welche in

zarter Weise einen Contrapnz'kt gegen andere Stim-

men bilden, namentlich wenÂ» sie mit liegendem

Bogen vorgeschrieben sind, â•fl so viel mÃ¶glich

die leeren Saiten zu Â»ermeiden suchen;

sie bringen Ungleichheit in den Ausdruck, da sie

stets starker und freier tÃ¶nen.

4) Noch eine Hauptbemcrkung: Es ist nÃ¤mlich Ã¶fters

die Nothwendigkeit vorhanden, zur UnterstÃ¼tzung

des Ausdrucks gewisse BaÃ�stellen, ja manchmal

einzelne BaÃ�noten, im forte und pisnÂ« mehr wie

gewÃ¶hnlich zu marqmrcn und hervorzuheben, auch

wenn keine besonderen AusdrÃ¼cke vorgeschrieben sind.

Freilich muÃ� dieses Hervorheben, Schwerernehmen,

der Einsicht und dem Urtheil des AusfÃ¼hrenden

Ã¼berlassen bleiben. Nur ein kleines Beispiel vom

SchluÃ� der C-Moll Symphonie:

u. s. w. Hier mÃ¼ssen

die bezeichneten TÃ¶ne bedeutend schwerer gespielt

werden.

(Fortsetzung folgt.)

Kleine Zeitung.

Leipziger TonkÃ¼nÃ�rler - Berein.

Die dritte musikalische Unterhaltung am IStev Deeemb.,

in welcher sich die Vereinsmitglleder zum letzten Mal im vo-

rigen Jahre versammelten, war der Ouartettmusik gewidmet.

ES wurden nur Werke Â«on jetzt lebenden Compouisten aufge-

fÃ¼hrt, zunÃ¤chst um zu zeigen, waÂ« die neueste Zelt auf dem

Â»Â«Â« den Classikerv so reich angebauten Felde hervorgebracht,

sodanÂ» aber, nm daranÂ« zu erkennen, wie der Verein es sich

auch fÃ¼r die Folge angelegen seiÂ» lassen wird, beachteÂ»Â«wer-

the Erscheinungen sowohl auf diesem wie auf anderem GeÂ»

biet der Tonkunst, worauf er seine ThÃ¤tigkeit erstreckeÂ» kann,

Â»orzvfÃ¶hreÂ», und somit die Kunst selbst zÂ» fÃ¶rderÂ». Die auf-

gefÃ¼hrteÂ» Werke wÃ¤reÂ»: l) Zwei QuartettsZtzÂ« Â«on I. L. FuchÂ«

auÂ« dcffcÂ» acht OuartettftÃ¼cken, Ox. 13, Manuskript: Nr.Â«,

Moderato EiÂ« Â»Moll. m>d Nr. d, Thema mit eontrapunktiÂ»

scheÂ» Bariationen D'Dur. Â») VierteÂ« Quartett, Ov. >S, von

W. H. Veit, G - Moll. Â») Quartett Â»ou Carl Reiuecke, Op. IS,

EÂ« Â»Dur. Mau erkannte iÂ» deÂ» TouftÃ¶ckeu vou FuchÂ« deÂ»

Ã¤uÃ�erst grÃ¼ndlichen uud tÃ¼chtigeÂ» Musiker, faÂ»d jedoch daÂ«

Melodische nicht besonderÂ« vorwaltend. DaÂ« Veit/sche OuarÂ»

rett lavd Anklang, besonderÂ« gefiel daÂ« Adagio; daÂ« Finale

erschien dagegen etwaÂ« zerrisseÂ» durch den mehrfachen TempoÂ»

Â»Â»d seltsamen Motivwechsel. DaÂ« Reinecke'sche Quartett

fand man In jugendfrlschen IdeeÂ» Ã¼ber dem Veit'schen, aber

in Betracht der Verwendung nnd Beherrschuug dieser Ideeu,

Ã¼berhaupt hinsichtlich der FelnheitcÂ» des QuartcttstylÂ« Â»nter

demselben stehend.
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Die ausfÃ¼hrendeÂ» BerÂ«iÂ»Â«mitgliÂ«der wareu die Herren :

Meyer, WllschaÂ«, R. Becker, RicciÂ»Â« d. I. und ReimerÂ«.

H. Schellenberg, SchriftfÃ¼hrer.

Leipzig. Ã—m l?,en Deeemb. viranftaltete die blindÂ«

SÃ¤ngerin Frl. Anna Zinggeler auÂ« ZÃ¼rich ein Morgen-

concert in der BuchhÃ¤ndlerbÃ¶rse, Sie fand verdienteÂ» BeiÂ»

fall, da sie AnerkenneÂ»Â«wertheÂ« leistet. UnterstÃ¼tzt wurde daÂ«

Covcert durch die HH. Joachim und Vehr. Sin Pianist auÂ«

Prag, Hr. Pelz, spielte eine miserable Comxofition von

Â«inem gewissen Pirkhert; wir bedanertev, daÃ� er sich bei

einem Bortrage vor dem Leipziger Publikum iu der Wahl so

gaÂ»z Â»ergriffeÂ» hatte.

Tagebgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements !c. In Breslau

hat die erste Symphonie-SoirSe der Theater-Kapelle stattge-

funden; eÂ« kamen darin zur AuffÃ¼hrung: Haydu'Ã¶ G-Dur

Symphonie, ein Eoncertiuo fÃ¼r Violoncell rou Kummer, vorÂ»

getragen von Hrn. BruhnÂ«, Mendelssohn'Â« OuvertÃ¼re zur

â•žMelusine" und Beethoven'Â« A-Dur Symphonie. AlleÂ« erÂ«

warb sich reichen Beifall.

Ernst hat in Gemeinschaft mit Willmers ein Concert

in Wien gegeben.

Nachdem in Hamburg kurz aufeinander folgend die EIS-

ln und die Brahn gaftirteÂ», ist Â»uÂ» auch die Grift eiugetrof-

feÂ»; mau wird Gelegenheit habeÂ», die Leistungen dieser KÃ¼nft-

leriu gegen die beideÂ» elfteren zu messeÂ».

Der GeigevvirtuoÂ« Moser ist Â»ach Rio de Janeiro ge-

reift, im dort vor der kaiserlicheÂ» Familie zu spielen.

Hr. Formes hat In Amsterdam in â•žFigaroÂ« Hochzelt"

gaftirt.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Am l?teÂ» Dec. wurde in

Prag zur Feier deÂ« RegierungÂ«autriiteÂ« deÂ« neuen KÃ¶nigÂ«

voÂ» BÃ¶hmen bei festlicher Beleuchtung im deutscheÂ« Theater

â��TituÂ« der GroÃ�mÃ¼thige", und im bÃ¶hmischen Theater â��Ezaar

und Zimmermann" gegebeÂ».

IÂ» Liegnitz ist unter Leitung deÂ« Musikdirektor Tschirch

Mendelssohn'Â« â•žEllaÂ«" aufgefÃ¼hrt worden.

Neue Opern. Der Herzog von Coburg hat zur

Feier deÂ« GeburtstageÂ« der Herzogin eine neue Â»ov ihm com-

ponirte Oper auffÃ¼hreÂ« lassen: â•ždie Bergeltnng".

Hr. Hellmesberger d, I. wird iÂ» GrStz seine Oper

â•žDer Tag der Berlobuug" zur AuffÃ¼hrung briugeu.

Der Eomponift Herrmann in La Rochelle hat daselbst

seine ueue Oper â��Lelia" mit groÃ�em Beifall aufgefÃ¼hrt.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Hr. WinkelÂ»

Meyer in Heidelberg, bisher Dirigent deÂ« dafigen Musik,

vereinÂ« und LiederkrauzeÂ«, ist zum akademischen Musikdirektor

ernannt worden.

TodesfÃ¤lle. In Berlin ist der Liederkomponist Gra>

den Â» Hoffmann plÃ¶tzlich gestorben.

Vermischtes.

Im Jahre IS4Â« sind folgende umfangreicherÂ« Werke in

Deutschland erfchieueÂ»: â•fl FÃ¼r Orchester: 4 Symphonien

(VÃ¶de, OvSlow, Sayve, Schumann); 4 OnvertÃ¶reÂ» (S.

Franck. Hellmesberger, Kalliwoda, Schindelmeisser). â•fl FÃ¼r

Streichinstrumente: 1 Octett (C. Schuberth); 1 Sertett

(DobrzynSki); S QuartettÂ« (Hirschbach S. Reiuecke, Tau-

ber!); 4 Biolinconcerte (Kalliwoda, Molique. Prume, BieurÂ»

tempÂ«); 2 Bloloncellconcerte (GroÃ�, Servais). â�� FÃ¼r PianoÂ»

forte: S Quartette (BerenS, Â« KrÃ¼ger); 7 TrioÂ« (FeSca,

S. Franck, Litolff, Marschner, Schumaun, Spohr, Turanyi);

4 Sonaten mit Bioline (BerenS, Hellmesberger, HorSley,

Leonhard); l Allegro zu vier HÃ¤nden (Bergt); S SonateÂ»

fÃ¼r Pfte. allein (FiÃ�mer, FlÃ¼gel. Reinecke. Rietz, Schindel-

meisser). â•fl Opern Im Clavieranszug: 8 (Auber â•žHaydSe",

Balfe â•žder Mulalte", Flotow â•žMartba", KÃ¼cken â•žder PrÃ¤-

tendent", Litolff â•ždie Braut vom Kynaft", Lortzivg â•žzum

GroÃ�admiral", G Schmidt â��Prinz Eugen, der edle Ritter",

Waliace â•žMaritana"). â•fl Kirchenmusik: . Oratorium

(Dam â•ždaÂ« Halieluja der SchÃ¶pfung"); S MesseÂ» (Brosig,

Drobisch, Ferd. Schubert). â�� AuÃ�erdem: â��Sriftoph Eolum-

buÂ«", Symphonie-Ode voÂ» Fel. David.

Zu Paris fand am SSsten Nov. am Conservatorium die

groÃ�e PreiSoertbeiluug Statt. SS wnrdeu viele ZÃ¶gliuge

gekrÃ¶ut, die unter Auber, Halevy, Caraffa, Adam Â»c. ihrÂ«

Studien gemacht.

Iu Darmstadt wurde das Theater mit Lachoer'S â•žCa-

tharina Eornaro" erÃ¶ffnet.

FrÃ¤ul. Nina Ltollewerk gab am Sten Dec. in Wien

ein Prioatconcert, worin ihre SchÃ¼lerinnen ProbeÂ» ihrer

FÃ¤higkeiten ablegten, und zugleich den Beweis lieferten, waÂ«

Frl. Stollewerk fÃ¼r eine tÃ¼chtige Gesanglehrerin ist. ES wur-

den Werke von Beethoven, Mozart und Weber vorgetragen,

uud einigt SchÃ¼lerinnen durch reichen Beifall aufgemuntert.

Die neuesten Nachrichten aus Paris sprechen sich eiu-

ftimmig auÂ«, daÃ� die Halevy'sche Oper: â��daÂ« MaieurÃ¶schen

oder das Thal von SIndorre" trotz der PrÃ¤sidentenwahl das

Kunsiinteresst der Pariser sehÂ« in Anspruch nimmt. Dies,

Oper ist bereitÂ« vierzehn Mal gegeben, und die Billets sind

bis zur Â»ieruudzwanzigften Vorstellung wieder vergriffen.

In Hamburg wird zur AuffÃ¼hrung dle Bencdict'schc

Oper â•žDer Alte vom BergÂ« ' vorbereitet.

Im JosephstÃ¤dter Theater iÂ» WieÂ« wlrd der â•žPerru-

quier" von Auber einstudirt.

Druck Â«n >e. Â«iick Â»>Â«Â»>>.
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FÃ¼r Pianvforte.

Adolph Bergt, Ã—>P. 4. Inti'oÃ¤uctiol, et Vslse sei,-

timentsle. â•fl Leipzig, Peters, pr. 18 Ngr.

â•fl â•fl, Vp. S. Sallade. â•fl Ebend. pr. 18 Ngr.

Zwei treffliche StÃ¼cke, die Â«on dem hervorragen-

den Talente des Tondichters von Neuem ZcugniÃ� ge-

ben. Sie theilen die VorzÃ¼ge seiner frÃ¼her erschieneÂ»

nen Werke; dieselbe K:aft und Frische offenbaren sie,

dieselbe Geradheit und Strenge des Charakters, wie

sie nur einer festzcschlosscncn IndividualitÃ¤t eigen-

thÃ¼mlich. Beide Werke hinterlassen demnach einen

Â«ohlthnenden Eindruck. â•fl In schÃ¶ner organischer

Gliederung erscheint der Walzer, melodisch anÂ»

muthsvoll und fesselnd durch seine Harmonien. Er

bedingt nicht einen so hohen Grad technischer Fertig-

keit, als daÃ� nicht auch minder geÃ¼bte Spieler sich

ihn zu eigen machen kÃ¶nnten. Man wird ihn gern

spielen, sich an der AusfÃ¼hrung desselben vielfach er-

freuen. â•fl Von gewichtigerem, mehr in die Tiefe ge-

hendem Inhalte ist die Ballade. Lebenswarm und

innig theilen sich die TÃ¶ne dem HÃ¶rer mit, die Re-

gungen, welche sich dnrch sie knndgeben, wecken sein

MitgefÃ¼hl. Die schÃ¶pferische Kraft deS KÃ¼nstlers

wirkt unmittelbar auf seine Stimmung ein, trifft Ã¼ber-

all daÂ« Rechte. Von besonderem Reize ist die Ver-

doppelung der Melodie in der nntcren Oetave auf

den beiden ersten und letzten Seiten, an deren Aus-

fÃ¼hrung sich beide HÃ¤nde betheiligen; eben so gut

machen sich die SechzehntelgÃ¤nge zu Ende Seite 7 f.

Ueberall so, als es der wahre Ausdruck erfordert: es

lassen sich fÃ¼glich keine Einzelheiten hervorheben. Das

Werk verdient allseitige Beachtung, es gehÃ¶rt zu den

besteÂ» ClavicrstÃ¼ckcn, die neuerer Zeit erschienen.

Eins ist noch in Bezug auf das kÃ¼nftige Wir-

ken des Verfassers zu erwÃ¤hnen. Seine Individua-

litÃ¤t ist eine durchaus selbststÃ¤ndige und fcstgeschlos-

sene; sich stÃ¼tzend auf die ihr inwohnende Kraft, ver-

folgt sie ihren eigenen Weg. ErklÃ¤rlich daher, wenn

sie geneigt ist, sich abzuschlieÃ�en, sich in sich selbst ein-

znspinnen. DaÃ� diese Neigung vorhanden sei, mag

ich nicht behaupten; ein Bedenken ihretwegen vcrÂ«

mÃ¶chte ich kaum zu rechtfertigen. Gleichwohl kann

ich den Znruf an den Verf. nicht unterdrÃ¼cken, daÃ�

er mehr ans sich herausgeheÂ», mit den von auÃ�en ihm

zukommenden EindrÃ¼cken in grÃ¶Ã�ere Wechselwirkung

treten mÃ¶ge. Er Ã¶ffne sich ganz dem, was die Ge-

sa Â»mtheit bewegt. Seiner schÃ¶pferischen ThÃ¤tigkcit

wird dadurch die Triebkraft stets erhalten bleiben, die

Gefahr, einsam zu verkÃ¼mmern, wird nimmer ihm

droheÂ» dÃ¼rfen. Ich leugne nicht, daÃ� die vorliegen-

den W.rke mich zu diesem Zuruf veranlassen, obschon

ich, wie bemerkt, einen tatsÃ¤chlichen Bew.is, daÃ� er

nÃ¶rhig sei, nicht zu geben vermag. Nehme ihn der

verehrte KÃ¼nstler als eine persÃ¶nliche AcuÃ�crung

freundlich auf: nnr das Interesse, welches ich an sei-

nen kÃ¼nftigen Leistunzen im Voraus nehme, lieÃ� mich

die Scheu Ã¼berwinden, dieselbe der Feder anzuver-

trauen.
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Louis EHIert, Vp. s. csprice. â•fl Liipzig, Peters.

Pr. l8Ngr.

Das StÃ¼ck bewegt sich in der SphÃ¤re des An-

muthigcn, Zierlichen; mehr als einer angenehm vor-

Ã¼bergehenden Unterhaltung zu dieneÂ», beansprucht es

nicht. Es geht aus Fis s Dur und ist nur fertigen

Spielern zngÃ¤nglich, denen es zu empfehlen. Das

unorthographischc c im drittletzten Tact Seite S u. g

sei beilÃ¤ufig erwÃ¤hnt, eben so der franzÃ¶sische Titel.

â•fl RÃ¼cksichtlich des Entwickeliingsgangcs des Verfas-

sers zeigt es in sofern einen Forlschritt desselben, als

es giÃ¶Ã�erc SelbststÃ¤ndigkeit, gcrciftcrrs kritisches Be-

wuÃ�lsciÂ» gegenÃ¼ber dcn frÃ¼heren ClavierwerkcÂ» bekun-

det. Doch fehlt ihm der natÃ¼rliche FluÃ�, die innere

Nothwendigteit des Daseins. Ehlert hat sich bereits

in seinem ersten Werke (Sonate) als BefÃ¤higter zu

erkennen gegeben: rÃ¶nmt die Kritik dem vorliegenden

StÃ¼cke nur eine untergeordnete Stellung eiÂ», so ge-

schieht dies in ErwÃ¤gung dessen, daÃ� er Bedeutende:

res liefern kann, sobald er seine KrÃ¤fte gehÃ¶rig zuÂ»

sammenfaÃ�t. MÃ¶ge derselbe bald ein Werk geben,

das vollstÃ¤ndig dcn Erwartungen entspricht, zÂ« denen

sein Talent berechtigt. Ein Jeder gicbt der Kritik den

MaÃ�stab in die HÃ¤nde, nach dem seine Werke zu mcs-

scn sind.

Carl HallÂ«, <?p. 2. LizlvÃ�uÂ«. 8cber2o, kleveriÂ«,

Iuir>run,>>ln. 4 Lrcmisses. - Berlin u. Breslau,

Gotr u. Gocl,. 2 Helte, Zlr. eines jeden 15 Sgr.

In seinem ersten Werke (â•žVier Romanzen ohne

Worte", s. Bd. SU, S. 15 d.Z.) zeigte sich der Bcrf.

vÃ¶llig untcr dem EinflÃ¼sse Mendelssohn s. Diesmal

kommen nur leise AnklÃ¤nge an deÂ» Meister vor, â•fl

ein erfreulicher Fortschritt. Die Eigenschaften, welche

dcn KÃ¼nstler ansmachen, hat HallÂ«. So gering der

Umfang der CÃ¶tzc, so sind sie doch lebensvolle Mo-

mente eines sÃ¼r alle edlen Rcgnngcn empfÃ¤nglichen

GcmÃ¼ths. Von guter Wirkung sind namentlich die

tcidcn letzten Rnmnicrn, zart Â«nd sinnig die cine

(Ã¤nllsnlinu, A-Tur), frisch und belebt die andere

(prestissimo, F-Tur), welche zugleich als gutcÃ¶

UntcrrichtestÃ¼ck gelten kann. Ich verfehle nicht, Mu-

siklchrer insbesondere darauf hinzuweisen.

Ludwig Bvhncr, Gp. 130. pl-.antasie-Sonate (in

^ Moll). â•fl Â«oll.l, LucKhattt. Pr. 2Â« Sgr.

Das Werk besteht, wie schon der Titel andeu-

tet, aus verschiedeneÂ» SÃ¤tzen. Zuerst eiÂ» ^nclsute

szrsve, dann ein eiligeÂ« vivuce cun luveÂ«, dann

^Ã¶Ã¶^io con ^5pr<8K>l>iit>, zuletzt Ã¤IK>F,Â« vivÂ«ce. Sie

sind sÃ¤mmtlich kurz, nur der letzte Satz ist etwas

ausgefÃ¼hrter und hat noch am meisten Ã—hnlichkeit

mit einem Sonatensatz nach herkÃ¶mmlicher Wcife.

Gegen die formcUc Gestaltung des Ganzen ist durch-

aus nichts einzuwenden. Der Inhalt bekundet na-

tÃ¼rliche BefÃ¤higung, aber Mangel an allgcnieincr, ins-

besondere an kÃ¼nstlerischer Bildung. Ich ward durch

ihn lebhaft an jene Art von Musikern erinnert, die

man am kÃ¼rzesten mit dem Ausdruck: â•žverlumpte

Genies" bezeichnet. Diese galten sonst etwas. Man

fand es in der Ordnung, wenn ein â•žKÃ¼nstler" in

sittlicher Beziehung locker, in wissenschaftlicher Bezie-

hung ungebildet war. Mehr als allen anderen Leu-

ten sah man ihnen SchwÃ¤chen und Unwissenheit nach.

Die Ansicht, daÃ� ein schaffender TonkÃ¼nstler blos

natÃ¼rliche BefÃ¤higung zu haben brauche, um etwas

TÃ¼chtiges zu leisten, hat noch heute ihre Vertreter.

Man meint, der musikalische Jnstinct thue Alles, sitt-

liche Kraft, Festigkeit des Charakters, wissenschaftliche

Bildung seien ganz nnnÃ¶thig, ob auch allerdings, wenn

einmal da, nicht zu verachten. Die dieser Ansicht

sind, mÃ¶gen das in Rede stehende Werk mit irgend

einem Werke unserer Meister vergleichen; vielleicht er-

kennen sie, worin der Unterschied liegt. Angesichts

der in der Gegenwart vo>herrschenden Meinung, die

solch'niedere Anschauung lÃ¤ngst hinter sich gelassen, dÂ»H

ich benanntem Werke keinen Kunstwcrth zugestehen.

Dergleichen schwanke Mnsik, welche jeden sicheren HolÂ»

tes, jeder Weihe entbehrt, ist nicht an der Zeit. Sie

hat das zu wenig, was die Musik der Pedanten zu

viel hat, und bildet zÂ» dcn gcisteslccren, trockenen

Erzeugnissen, welche diese herauslangen, dcn dirccten

Gegensatz. Dort vages Hcrnmschwcifcn, hier stcifcs

Fcsttlcniuicn: das Eine so schlimm fast als das An-

dere! Aber doch lieber jenes, wo ich die GewiÃ�heit

von etwas Lebendigem habe, wo Bewegung ist. Ich

erkenne somit dcn Vorzug dcs Wcrkcs an, obschon

ich nicht mit der IndividualitÃ¤t, die es verkÃ¶rpert, zu-

sammenzustimmen vermag.

F. KÃœHmftedt, Vp. 19Â». Liebe und Â«iierlucht. Ero-

her Walser. â•fl Tallcl, LucKhardt. pr. 12^ Sgr.

â•fl â•fl, Wp. 22. Srnlt und Scherz. Adagio

und Scherzo. â•fl Â«veno, pr. 17^ Sgr.

Von beiden StÃ¼cken verdient der Walzer, waS

Kraft und Frische der Erfinduug anlangt, den Vor-

rang. Er ist kincr freien, kÃ¼nstlerischen Stimmung

entsprungen Â«nd wirkt ganz angenehm. Die ihm bei-

gegebene Bezeichnung: Liebe zc., ist nicht unpassend,

wenn auch nicht zum VerstÃ¤udniÃ� erforderlich. Er sei

empfohlen, auch als brauchbar zun, Unterricht sÃ¼r Ge-

Ã¼btere. â•fl Das Adagio und Scherzo, obschon

ein Werk, das gleichfalls dem gebildeten Musiker be-
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kÃ¼ndet, verleugnet nicht die MÃ¼he der Arbeit. Es

fehlt ihm lebendige StrÃ¶mung, dort wie hier. DaS

VorÃ¼berziehen der TÃ¶ne ist nicht leichtbeschwingt, wie

beim Walzer, sondern schwerfÃ¤llig. Auch hinsichtlich

der technischen Behandlung des Instrumentes steht es

gegen diesen zurÃ¼ck. DaÃ� der Bcrf. der Spohr'schen

Schreibweise huldigte, scheint mir fast Absicht. So

gewiÃ� als er sich bestrebte, etwas Gutes zu liefern,

so gewiÃ� ist eS, daÃ� der Erfolg hinter dem Willen

zurÃ¼ckblieb. Doch hindert dies nicht, ihm gerechte

Anerkennung zu Theil werden zu lassen.

I. B. Eramer, Wo. l l l. Uommsge s Is memoire

6e KlenÃ¤elssodn. 12 I'ieeeÂ» Â«grseterisliques erÂ»

forme Â«"Ltucles. â•fl Leipzig, PeterÂ». Pr. 1 Thlr.

1Â« Ngr.

Die Stucke sind sauber und gut gearbeitet. Be-

fremden kann es nicht, wenn sie nichts Anderes besa-

gen, als die alteren derartigen StÃ¼cke des Verfassers.

Zu technischen Zwecken sind sie so gut wie diese zu

verwenden. Die Nummern sind sÃ¤mmtlich durch klei-

ne, unbedeutende ZwischensÃ¤tze verbunden, welche die

Tonarten vermitteln. Mchrcres ist nicht darÃ¼ber zu

berichten. Das Titelblatt trÃ¤gt die Bemerkung:

â•žl^> cteclicsliÂ«Â« 6e ces LtuÃ¤es, ecrites en 1846, tut

seeeplÃ¶Â« Â« eelle epo^uÂ« psr I'iiHmortel suteur cle

'LÃœ3S."

Jos. M. H. BeltjenS, Vp. IÂ«. l.s Islm.sie. Ls-

quisse csrsoteristiczue. â•fl Haag, tvengand u. Ã¶cu-

ttrr. pr. 1 Fr.

Edouard de Hartog, Gx. l6. Ssrcsrolle. â•fl

Â«veno. pr. t Fr. 40 Cts.

â•fl â•fl â•fl, Gp. l7. I^s I^ele lies Kno-

mes. Impromptu Kntsstique. â•fl Ebcno. pr.

1 Fr. 40 Â«ts.

Diese Werke gehÃ¶ren zur Gattung angenehmer

Unterhaltungsmusik. Das virtuose Element ist in

ihnen vorherrschend, alle drei verlangen gute Fertig-

keit. Doch bieten sie mehr, als man von bloÃ�en Bir-

tuosenstÃ¼cken gewohnt ist. Es zeigt sich Ã¼berall ein

rÃ¼hmliches Streben nach charakteristischem Ausdruck,

Siun fÃ¼r die hohe Bedeutung der Kunst. Die

â•žSkizze" von Beltjcns hebt krÃ¤ftig an ; der Ã¶ftere

Wechsel der Bewegung beeintrÃ¤chtigt jedoch die Wir-

kung, und die Steigerung geschieht nicht von innen

heraus. Die beiden Werke von Hartog leiden,

ebenfalls wie jene, an zu groÃ�Â« Ausgedehnthcit. KÃ¼r;

zer gefaÃ�t, kÃ¶nnten sie als EtÃ¼deÂ» gelten, wie z. B.

die von DÃ¶hler Â«nd Rosenhain. Im Allgemeinen

sind die Werke als Erscheinungen erfreulicher Art zu

bezeichnen. Sie stehen, wie bemerkt, nicht auf einÂ«

Stufe mit den inhaltsleeren Erzeugnissen, welche zur

Zeit des â•žVirtuoscnspuks", fast wo man nur hin-

hÃ¶rte, sich breit machteÂ».

A. DÃ¶rffel.

Ueber den ContrabaÃ� und dessen

Behandlung,

nebft einem Hinblick auf die SympboÂ»!Â«Â» Â»on

Beethoven.

(Sortsetzung.)

Symphonie Nr I (C-Vur).

Die erste Symphonie von Beethoven, bietet we-

nig technische Schwierigkeiten, darum wollen wir nicht

lange bei derselben verweilen. Im ersten Allegro:

scharfes Marquiren derartiger Achtel-Passagen:

elc.

ist daÂ«

Das Legato im ersten und zweiten Thcilc:

am meisten Hervortretende im Basse. Mit ruhigem

Bogen und sehr egalem Tone darf der Contrabassist

dabei nicht zurÃ¼ckhalten, und muÃ� ihm, ohne aus dem

f>zo zu fallen, Bedeutung geben. Er kann dabei die

GrundsÃ¤tze unter Nr. 2, Z u. 4 im Auge behalten.

Im Adagio: bei dem mcl"-'â•žaligen Eintritt deS

Themas in der Dominante, sauberes Spiel, nament-

lich im zweiten Thcilc, wo sich das Staccato an-

schlicht, wclch' lctztcrcS dcr C^ntrabassist mit der un-

teren HÃ¤lfte des Bogens ausfÃ¼hrt. Das NÃ¤mliche

gilt lxi dem Scherzo. Im Finale: kurzer zu,

sammcngcfaÃ�tcr BogeÂ». Die Sforzatos gehÃ¶rig mar-

quirt. Die C- Â»Â»d G-Scalen im zwcitcn Theile

deutlich und solid.

Symphonie Nr. 2 (V-Vur).

Hier nimmt Beethoven die Mittel des Instru:

mcnts schon bedeutender in Anspruch. Gleich vorn-

herein ist hier dcr mit Nr. 2 auszcsprochcnc Grund-

satz zu berÃ¼cksichtigen. Eigentlich mÃ¼Ã�te daher die

Stelle:



mit Ausnahm, des letzten Tones im Tacte, ganz auf

der A-Saite ausgefÃ¼hrt werden; da abÂ« das vor-

geschriebene Â«rÂ«!Â»cenÂ«lÂ« bei dem Herabsteigen vom Ho-

hrÂ« ss zu bedeutende Schwierigkeiten macht, und ba-

hn nicht genug hervortreten wÃ¼rde, so glaube ich,

daÃ� man die Stelle am zweckmÃ¤Ã�igsten und effekt-

vollsten so ausfuhrt:

Instrumenten geht. â•fl Bei dem in Vierteln gebroche-

nen Accorden in der ersten Abtheilung (in der zwei-

ten sind sie leicht, da sie dort sich in der gewÃ¶hnlichen

Lage befinden) ist ein zweckmÃ¤Ã�iger Fingersatz wohl

zu empfehlen, damit die linke Hand nicht zu oft ver-

setzt werden muÃ�; ich schreibe sie hier hin:

, . . . ^ . ^

z. v â•fl Â« z. v. z. Â» L.

Erstes Allegro. Das Thema:

in der hier

vorgeschriebenen Weise; man vermeidet so die leere

Saite und bringt die vier Sechzchnthcile deutlicher

und runder zu GehÃ¶r. So oft das Thema in diesem

Allegro liisriÂ» auftritt, muÃ� man conscquent einen

derartigen Fingersatz anwenden; selbst im lorte ist bei

den vier Sechzehntheilen die Beibehaltung Einer Saite

manchmal an ihrem Platze. â•fl Bei der im LÃ¶sten

Tacte eintretenden Achtel-Figur sind die drei folgen-

den Tacte von besonderer Schwierigkeit, und mÃ¼ssen

tÃ¼chtig geÃ¼bt werden; es versteht sich von selbst, daÃ�

sie nur so ausgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen:

Im zweiten Thcile ist diese Passage, durch die dort

zu benutzende A-Saite, leicht ausznfÃ¼hren. Die von

mir bemerkte Stelle ist Ã¼brigens eine von den Zu-

mulhungcn, welche man dem Ccntrabassistcn nicht

macheÂ» sollte; denn entweder spielt er sie gnt und die

Kraft geht verloren, oder es gicbt, was noch tadelns-

werthcr ist, ein steifes Gcfrge mit dem BogeÂ». â•fl

Bei dem ersten Allegro muÃ� der im Anfang unter

Nr. 1 ausgesprochene Hauptgrundsatz berÃ¼cksichtig werÂ»

deÂ», damit die Kraft bei der SchluÃ�passage nicht

mangelt; sie ist Ã¼brigens an sich schon eine empfeh-

lcnswcithe, gute Ucvuiig. Im Finale, Allegro

oiÂ«>lÂ«, erwÃ¤hne ich nur der Triller, so wie der gebro-

chenen Accordc in der ersten Abthcilung. Die eisten,

schlage ich vor, ganz dem Cello zu Ã¼berlassen, da sie

bei der Schnclligkcit doch nicht ordentlich gehÃ¶rt wer-

den, und der Contrabassist, bei der BcmÃ¼hnng sie

auszufÃ¼hren, seine Kraft verliert; die Stelle cffeclnirt

doch, da sie meistens unisonÂ« mit den andereÂ» Streich-

Symphonie Nr. 3 (Eroica).

Bei dieser schwierigen Symphonie muÃ� der Eon-

Irabassist den von mir unter Nr. t aufgestellten

Hauptgrundsatz besonders berÃ¼cksichtigeÂ», wenn er sei-

ner Ausgabe genÃ¼gen will. ThÂ»t cr's nicht, ist er

zu leidenschaftlich bei Anwendung seiner Kraft, sÂ«

werden schon die HaÂ»ptmomeÂ»tc im ersten Allegro

geschwÃ¤cht. Zu diesen rechne ich: Â») die Stelle im

zweiten Thcile, wo das Thema in C-Dur ein-

tritt :

u,sâ•ž,

Â« Â» Â» l l Â« <>

v. Â« â•fl 0.

b) Die gleich darauf folgende Stelle mit den sprin-

genden TÃ¶nen, welche sehr hervortritt, und welche ich,

des Fingersatzes wegen, und weil Beethoven dabei

den Umfang des Instruments nicht beobachtete, vÃ¶l-

lig hierhersetze. â•fl Doch zuerst will ich auf eine kleine

Imitation aufmerksam machen, welche vier Tacte vor-

her erscheint, und welche der Contrabassist ausdrncks,

voll hervorheben und, um sie rund zu geben, auf der

D-Saite bleiben muÃ�; sie heiÃ�t:

UtSMtWMMWWZ. ^ Bei der nun

folgenden Stelle mit springenden TÃ¶nen muÃ� der

Bogen mchr am Frosche benutzt und die tiefen TÃ¶nÂ«

mÃ¼ssen im Hinstrich genommen werden:

â•fll>- >,-Â«â•fl ..^.Â»- pÂ«â•flÂ»-^ ^> fÂ«^ ^1, â•fl Â«-s-^ ^-^i

Und die weiter folgende grÃ¶Ã�ere Stellt:
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NÃ¶thige

VerÃ¤n

derung

I I^^!? I? ^ ^ ^

e I , i â•fl Â«-

und spÃ¤ter:

t â•fl 0 â•fl â•fl

^i^^ muÃ� man, um die TÃ¶ne bei der

j dÂ«- , qÂ»-

4 > 4 4 I 4 I Â«404Â«4Â«4l>

^

4 I 4 I 4 14 I 4 I 4

l>..

Â»^.-^uâ•fl

Bci den kleinen Staccato-Stellen der folgenden Art

ist der vorgeschriebene Fingersatz zu beobachten, um

das drei - bis viermalige Versetzen der ganzen Hand

zu vermeiden, was die AusfÃ¼hrung steif macht:

Stelle: ^'^^W^^

c) fÃ¼r die dritte

u. s. Â«.

muÃ� der Contrabassist seine grÃ¶Ã�te Kraftanstrengung

anfsparcn. Sie ist eine Hauptstelle, welche vorher die

Violinen auszufÃ¼hren hatten, und muÃ� deutlich her-

vortreten; aber sie wird es nicht, wenn der AusfÃ¼h-

rende nicht frÃ¼her mit seiner Kraft wucherte, wie niir

vielfÃ¤ltige Sclbsterfahruug und Ã¶fteres AnhÃ¶ren der

Symphonie bewiesen hat. â•fl Bci dem Adagio hat

der Contrabassist Gelegenheit sich von den vorherigen

Strapatzen zu erholen. Gleich im dritten Tacte:

l> Suite â•fl

AusfÃ¼hrung zu egalisircn, die vorgeschriebenen Sai-

ten benutzen. Eben so bei der Stelle gegen den

SchluÃ� hin:

Â« , ,

v Saite â•fl

darf aber keine Pause zwischen den einzelnen TÃ¶nen

entstehen und sie mÃ¼ssen sich weich aneinander schlie-

Ã�en. Die Kraftstclle:

5 Â« Â« 5 5 Â« I 4

trabaisist, welcher gehÃ¶rige Kraft besitzt, bis zu dem

eintretenden gebrochenen Accoro ganz aus der G-Saite

spielen. Ich empfehle noch in den, Adagio bei deÂ»

Vorschlagnoten der Art:

welche

auch zuweilen in den Tact cingctheilt sind, die gehÃ¶-

rige Ruhe im Bogen, und mache auf die wichtige

fugirte Stelle

aufmerksam, welche mit festem Bogen und bedeuten-

der kÃ¶rniger Sicherheit im Tone ausgefÃ¼hrt werden

muÃ�. Im Scherzo muÃ� der Contrabassist seine

leichte Seite herauskehren Â»nd bei den Staccatostcllen

das untere Ende des Bogens benutzen. Er merke

sehr darauf, daÃ� er die Finger der linken Hand fest

aufsetzt und die Griffe genau mit dem Bogen zuÂ»

sammentreffen laÃ�t, damit Alles hÃ¼bsch sauber und

nett wird. Finale, ^Ili zro mollo. Bei diesem

muÃ� der Contrabassist einen sircn lebhaften Bogen

fÃ¼hren, namentlich bei den dem Basse vorgeschriebenen

variirten Stellen. Wo das Thema im Basse eintritt,

empfehle ich ein ruhiges scharfes Marquircn. In dem

poco ^ittisnte, daS eine ruhigere Empfindung charak-

tcrisirt, ist dem Contrabasse eine Ã¤uÃ�erst interessante

Partie zugethcilt; er spricht wahrhaft und giebt den

hÃ¶heren Stimmen gewissermaÃ�en Antwort:

^. Â»-4â•fl Â»-^1



Â«., darum muÃ� der

AusfÃ¼hrende seinem Spiele dabei einen leichten par-

lantcn Ausdruck zu geben suchen. Einige Tacte spÃ¤-

ter bemÃ¤chtigt sich der BaÃ� des ThcmaS und fÃ¼hrt

es vÃ¶llig aus. Bei dieser Stelle muÃ� nun der Geist

Beethovcn's nicht allein Ã¼ber dein Contrabassisten

schweben, â�� nein, er muÃ� in ihn eindringen, er muÃ�

sein hÃ¶heres GefÃ¼hl erregen und beleben, damit er in

heiliger Weihe, ohne besondere Vorschrift, die erhabe-

nen Empfindungen des groÃ�en Meisters mit dem rich-

tigsten Ausdrucke wiederzugeben vermag. Da sich da-

bei alle TÃ¶ne in der besten wirksamsten Lage ans dem

Instrumente bewegen, da ferner alles schÃ¶n in der

Hand liegt, so wird der AusfÃ¼hrende in dieser Hin-

sicht herrlich unterstÃ¼tzt. Das pre^lÂ« gegen den

SchluÃ� bietet dem Contrabassisten Gelegenheit, seine

ganze Gcwanltheit im Mechanischen zu entfalten. Es

ist eine groÃ�e, schwer zu lÃ¶sende 'Aufgabe, hier die

deutliche solide AusfÃ¼hrung mit der nÃ¶thigen Kraft

zu vereinigen, und ich bin gezwungen, anf meine all-

gemeinen Bemerkungen im Eingang dieses Artikels

aufmerksam zu machen. Doch ist es ja anch eine

schÃ¶ne wÃ¼rdige Aufgabe, und da Alles in der Pas-

sage ziemlich handgerecht liegt, so wird der strebende

KÃ¼nstler um so weniger erinÃ¼den sie zu lÃ¶sen, und

die herrliche Eroica - Symphonie wÃ¼rdig durch seinen

CvntrabaÃ� zu schlieÃ�eÂ». Ich mache noch auf die

richtige Brechung der Es-Dur Scala am SchlÃ¼sse

aufmerksam, wo das auf dem Contrabasse nicht be-

findliche tiefe es erscheint, und glaube, daÃ� sie, wie

hier folgt, am zweckmÃ¤Ã�igsten, und der Intention des

Komponisten entsprechend, verÃ¤ndert ist:

â•fl? ,

Aug. MÃ¼ller.

(Â»Â»IisÂ«Â«Â»Â»Â« folgt.)

Da< VerhÃ¤ngnisvolle Jahr.

(PÂ»ris IÂ»Â«.)

(Sortierung.!

Tags darauf war die Monarchie gestÃ¼rzt.

Von diesem Augenblick lebte Paris ein wunder-

bares LebeÂ», ein Traumleben auf den StraÃ�en. Die

Ã¶ffentlichen Dinge verschlangen alle Ã¼brigen Interes-

sen; alle Geister waren auf die Ereignisse des Ta-

ges, ja der Stunden, der Minuten gerichtet, und die

Kunst mit ihrem heiteren Walten in idealer SphÃ¤re

wich vor dem gewaltigen Ernst der realen Gegen-

wart vollstÃ¤ndig in den Hintergrund zurÃ¼ck. Es gab

nicht Maler mehr, nicht Musiker, sondern nur WaffenÂ»

fÃ¤hige WchrmÃ¤nncr. FÃ¼r die mannichfaltigstcn Ton-

bilder und Rhythmen, wie fÃ¼r das reichste, bunteste

Farbenspiel in stets wechselnder Bcrtheilung, sorgte

die Geschichte selbst, wÃ¤hrend als DoppelkÃ¼nsrler daS

Ã¶ffentliche Volksleben auftrat. Im engeren Sinne

aber war von Stund an Paris, sonst der Ziel - und

Mittelpunkt des kÃ¼nstlerischen Treibens, wie mit einem

Schlage fÃ¤rb - und tonlos geworden; vcrschivunden

war der innere Drang zum Schaffen, verschwunden

znm GenieÃ�en die stille Sammlung, und wie Spreu

in alle Winde zerstoben die ganze Reihe der lÃ¤ngst

im Boraus angekÃ¼ndigten Concerte. Halle's kaum

begonnene Matineen gingen ein; auch die so anzie-

henden AusfÃ¼hrungen der jÃ¼ngst gebildeten Conccrt-

gescllschaft, in welchen Mad. Wartel durch

treffliche Wahl und gediegenen Vortrag wohlverdien-

ten Erfolg hatte, wurden von der anschlagendcn Woge

hinwcggesxÃ¼lt und verschlungen. Nur das Conscrva-

toire widerstand der Brandung und harrte aus. Zum

ersten Mal aber, seit langjÃ¤hrigem rÃ¼hmlichen Beste-

hen, sah man cÃ¶ schwanken, das Conscrvatoirc, die-

sen Stolz Frankreichs, und die Glorie, die es um-

strahlte, sich verdunkeln. Bis in den tiefsten Kern

war der erschÃ¼tternde Blitz gedrungen. Entflohen

war der allbclcbcnde Geist, verschwunden das stolze

SelbstgefÃ¼hl, gcdemÃ¼thigt der Hochmuth, die Tapfer-

keit gebrochen, dahin der kecke ritterliche Uebcrmuth.

Aber ach, auch die Andacht der ZuhÃ¶rer, sie war da-

hin. Sie, denen das Conservatoire eine Welt, sie, die

frÃ¼her jedem nÂ»d dem unscheinbarsten Tone Werth

und Gewicht, gleichsam welthistorische Bedeutung bei-

legteÂ», man sah sie jetzt zwar Â»och wie vormals.

Jeder, Jedem bekannt, auf gewohntem Sitz den un-

verÃ¤nderten Kreis bildend, aber verstÃ¶rt, verschlossen,

entfremdet; kÃ¶rperlich zugegen, geistig abwesend, gleich

der nÃ¤chtlichen Heerschau ein gespenstisches Conccrt,

ein Spuk. Ja, als an jenem Apriltage spater das

Conccrt mit der bekannten Demonstration der hun-

derttausend Ouvricrs zusammentraf, und bei der cr-

ftcn Knude von der Bewegung wie ein endloser rei-

Ã�ender Strom aus Vorstadt und Bannmeile die be-

waffnete BÃ¼rgerwchr dein Stadthause zu sich Ã¼ber die

StraÃ�e wÃ¤lzte, der Gefahr zu begegnen.- dablieb ein

groÃ�er Theil der auf dem Wege zum Conccrt Be-

findlichen auf offener StraÃ�e stehen, ergriffen von dem

mÃ¤chtigen, nimmer endenden Anblick und von dem



Gedanken an die schreckenerregendc MÃ¶glichkeit eineÂ«

ZusammenprallenÂ« zweier so gewaltiger StrÃ¶mungen;

und es er'ignete sich das UnerhÃ¶rte, daÃ� ein paar

hundert Schritte davon zur selben Zeit das Conser-

vatoire blies und strich .... nicht eben vor leeren

BÃ¤nken, aber, o namenlose DcmÃ¼thigung! zum ersten

Mal vor lÃ¼ckenhaft besetztem Hause. Und vor den

Thoren dieses selben GebÃ¤udeÂ« hatte doch jÃ¼ngst erst

bei abgelaufenem dreijÃ¤hrigem 'Abonnement nach her-

kÃ¶mmlicher Weise ein Heer von Melomanen eine vollÂ«

Nacht Wacht gehalten, um, bei ErÃ¶ffnung der Aasse

am Morgen die Ersten, sich die etwa freigewordenen

Eintrittskarten erkÃ¤mpfen zu kÃ¶nnen I

Aug. SathÂ».

<SÂ»rtsÂ«tuÂ»g folgt.>

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r zwei Pianoforte.

G. OnÃ¶low, Op. 70. (ZumteUo POUI- piano, ViÂ«-

lou, Ã¤llÂ«, Violoocrlle et Loittrruss!?Â«, srrsogÃ¶

pour 6Â«ui ?!svos psr ?. lUocKviK. Â»ittner.

2 Thlr. 25 Ngr.

Die zweite Clavlcrftimme ist auÂ« den StimmeÂ» der

Streichinftiumente arrangirt. Das Werk bietet keine Veran-

lassung zur Besprechung. Die Eigenschaften OnSlow'S sind

bekannt. Seite 19 findet sich der Sprachunsinn: â•žIs KÂ«ssÂ«

seolis". DaÂ« falsch abgeiheilte â•žcrescev-klo" erwÃ¤hneÂ» wir

beilÃ¶uftg. Ei ift bekanntlich eben so, alt wenn man im

Deutschen z, B. â•žanschwellend" abtheileÂ» wollte. DieÂ«,

KenÂ»'Â« betÃ¼rftig, aui der Grammatik zur Berichtigung.

FÃ¼r Violine.

A. v. Kontskl, Vp. 6. I_,e NÃ¶ve ll'nne jeune LKs-

telÂ»il,e. Mit GrchlNer 1 Khlr. 15 Ngr., mit pltÂ«.

2Â« Ngr,, Solo t(1 Ngr. Sittner.

Lieder mit Pianoforte.

L. Liebe, Vp II. Ob ich dich liebe, frag, mich nicht.

Lud fÃ¼r eine Stimme mit pianofortebegleitung. LucKÂ»

Hardt. 10 Sgr.

Der Verfasser tSlt sich einseitig an deÂ» Meister Spohr;

Â»lr hatten schon f'Ã¼her Gelegenheit die< zÂ» bemerkeÂ». Me-

lodie, StmmsÃ¼hrung, Ri?Â«ihm,firÂ»Â»g, alleÂ« dieÂ« gehÃ¶rt dem

Eompomften nicht eigeÂ«thÃ¼â•ž,lich zu, er hat eS nur entlehnt.

Der Tert deÂ« LiedcÂ«, an sich selbst nicht larzweilig, Â»eiiillt

durch die Ã¼bermÃ¤Ã�ige Ausdehnung in die gegculheillge Â«igenÂ»

schaft, und wirkt durch die Wiederkehr ein uud rerjeldcÂ» Phrase

ermÃ¼dend.

K. Thkindl, Op. 4. Ver Sehnsucht Slage. Witzkriaort.

3Â« Sr.

WieÂ»er Art und Weife, etwas oberflÃ¤chlich nÂ»d eben nicht

schwer zv begreifen. Die ein wenig Â»oller geschriebene BeÂ«

gleituvg, als wir sie voÂ» dorther gewohnt sind, macht daÂ«

Lied nÂ»r schwerfÃ¤lliger, nicht aber geistreicher.

F. Liszt, Vie Macht der Musik, gedichtet Â«on 5er

HerzÂ»gin Helene ron Orleans, kÃ¼r eine SingstimmÂ«

(Tenor, Sopran oder Mezzosopran). Kittner. 25 Ngr.

Zuirst eine Probe von der TertbeKandlung, wle solche der

geniale AÃ¼nstler diesem Â«nschuldigeÂ», lyrischen Berfuche

eiÂ»,r hoheÂ» Person zÂ» Theil werdeÂ» lieÃ�.

Xn^snrÂ«, Z, B-Mcll (Einleitung: einige Fermaten, Harfen-

klÃ¤Â»ge Â»c., gleichsam zum Zeitvertreib, dann die Stimme):

â•žWer einsam steht", (germate);

Â»nd uech einmal: â•žwer einsam sieht", vÂ»d wieder Fermate;

â•žim bunten LebenSkieise, und"

qussi Kevilniivo, L, â•žwaS das Leben theucr macht, verlor"

(Singsiimme pausirt eineÂ» Tacl),

r,iu mosÂ»Â«, Z (l Tact, S Achtel Pause in der Stimme): â•žwie

bebt, wie bebt seiÂ» Herz' (noch einmal eine der vorigen

gleiche Ruhe in der Singstimme),

riieuulÂ« (As-Dur): â•žtr ffr eine liebe Weise aÂ»S ferner JugendÂ»

zeit â•fl ^ Pause) auS ferner, ferner Jugendzeit, â•fl seiÂ»

horchend" (hier;Â» gschmackvolle Eadenz),

Â«uÂ«si ^Â»Â«Â«relio, j, â•žOhr". (DaS Elavler spielt Â« Tactt RiÂ«

tornell Â» lÂ« Bellini, wobei natÃ¼rlich die italienischen beliebÂ«

trÂ» Bettel Terzen und SerieÂ» Â»lcht fehleÂ» dÃ¼rfen.) â•žWillÂ»

kommeÂ» (r/r), willkommen TÃ¶Â»t" (rit. Fermate).

BoÂ» jetzt an kommt endlich die Cornposition in ebenere

Gclcise, obgleich die ZeitmaaÃ�e noch mehrere Male bis aÂ»

deÂ» SchluÃ� wechseln. Der Hauptfehler der Tertaufsassuug ift

diese, daÃ� der Componist aus dem einfachen, lyrischen Ge-

dichte, das nur eine Â»erSweise Behandlung ln der Musik zu-

lieÃ�, eine groÃ�e dramatische Sceoe zubereiten wollte. Herr,

deine Wege find Â»nerforschlich, und dn fÃ¼hrst eS

wunderbarlich hinaus! Freuadlicher Leser, ich mochte
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dir eiÂ» Bild der Ueberraschung und deÂ« Staunens gebeÂ», in

welches mich diese CompofitioÂ» Versetzte, aber der Retactenr

gewÃ¤hrt mir nicht den Raum. Darum kaufe dir dieselbe als

Weihnachtsgeschenk, und erfreue dich als Christ an den wun-

derbaren Wegen deÂ« Herrn. Lies jetzt noch einmal die TerÂ«

tesworte, die ich Â«deÂ» schrieb, und fasse es, wenÂ» du magst,

daÃ� zu einem einzigeÂ» Satze der Sprache der Componift nicht

weniger als fÃ¼nf verschiedene ZeitmaaÃ�e verwendete, die

Menge von FermateÂ» Â«nd die schÃ¶ne Cadenz nicht mit eingeÂ«

rechnet? Uod doch hat er nur wenige Worte wiederholt.

Welche Oekovoinie in der Verschwevdnng? Und nun betrachte

die CompofitioÂ» weiter, wie ste mit vielem Gepolter und Ge-

siÂ»sel sich weiter dahiu wÃ¤lzt, ein CodÂ» von neunzehn Sei-

ten, pvurqooi lel druil ocmr uve Â«melette! HÃ¶re, wie er be-

geistert die Musik auruft, und dazu die Harfe schlÃ¤gt, daÃ� sie

drÃ¶hnt, und wie er immer von Neuem das unmusikalische

Wort â•žMusik" in die Lifte sendet so krampfhaft eÂ« aus-

ftoÃ�cud, wie weiland die Baalspriester mit zerfliischter Brust

schrieen: Baal, Baal, hÃ¶re uns! und er hÃ¶rte doch nicht!

Ob nicht auch die Muse solch zudringlichem AnrufeÂ» ihr Ohr

Â»erschlieÃ�t? Die ErschÃ¶pfung folgt nothgedruugen der Ã¼ber,

mÃ¤Ã�igen Anstrengung, aber der fieberhaste Zustand erscheiut

von Neuem mit dem Geprassel Meyerbeer scher KanonevschlÃ¤ge,

wie sie z. B. in dem SchlÃ¼sse der Gnadcnarie unter das Pu-

bllkum geworfen werden. Und hat der Eomponift nicht recht,

es gilt ja zu schllderu, â•žwas daÂ« Herz empfindet, tÃ¶ne durch

die ganze Seele fort". Die â•žganze Seele", ihr werdet beÂ»

greifeÂ», dieÂ« darzustellen, dazÂ» braucht man groÃ�e Mittel!

Und nuu wieder AbsprÃ¼nge mit sÃ¼Ã�eÂ» JtaliaÂ«miÂ«mrÂ», vnd

darauf wieder die â•žMnfik", aber von der Kehrseite, ich meine,

von der sanften, mit HarfengesÃ¤usel und Â»ergeblichen Vers

sucheÂ», daÂ« Elavier zum BibrireÂ» zu nÃ¶thigeÂ». Dazu aber

wird gefuugea: Musik, Musik, Musik alieio hat uie ein Herz

betrogen, uud viele tausend Herzen hoch erfreut, ja viele tau-

send Hcrzeu hoch erfreut, ja hoch erfreut, ja hoch erfreut, ja

viele tauseud Herzen hoch erfreut, ja hoch erfreut!

Mir fallen unsere VolkÂ«versammlungeÂ» hierbei ein. Der

Mann dkÂ« VolkeÂ« hat gesprochen. Die begeisterte Menge ruft

ein dreimaligeÂ« Lebehoch! Aber der Enthusiasmus lÃ¤Ã�t ihn

immer, und immer, ja immer, ja, ja, ja immer

Â»och einmal leben! Endloser Jubel erstickt die Worte, die der

gerÃ¼hrte VolkSmaun Â«ou Neuem zu sprechen anhebt, er setzt

sich hoch erfreut in eine stille Ecke, ja hoch erfreut, ja hoch

erfreut, und weint ZÃ¤hren der RÃ¼hrung! Und nun, liebe

Muse, ziehe du dich auch so zurÃ¼ck in eine stille Ecke, und sei

hoch erfreut, daÃ� du diese Verehruug deines JÃ¼ngers Ã¼ber-

standen. Du bist alt, uns muÃ�t dich schonen, denÂ» du sollst

Â»och viele IahÂ« viele tauftno HerzeÂ» hoch erfreuen, ja hoch

erfreueÂ»!

Ich mÃ¶chte gerÂ» Â»oÂ» der Mofik Â»och sprecheÂ», aber dn

Sero dieser harteÂ» NuÃ� ist so Â»erschrumpft, daÃ� Â»nr die LÂ»pk

mich seincÂ» wahreÂ» Inhalt Â«rkeunen lÃ¤Ã�t. Ich habe die Rei-

guug deÂ« Coo,pÂ«nisten zu deÂ» ItalienerÂ» schvÂ» erwÃ¤hnt, ich

fÃ¼ge noch hinzu, daÃ� er auch ihre Eadeuzeu mit besondern

Vorliebe pflegt. LetztereÂ« ist Ã¼brigenÂ« der einzige PÂ»nkt, iÂ»

welchem dem SÃ¤nger GenÃ¼ge geleistet werdeÂ» kauÂ», deÂ»Â» daÂ«

Uebrige ist sehr hÃ¤ufig Â»Â»sangbar geschrieben. DiÂ« Piano-

fortestimme ist leichter, Â«IS man erwarteÂ» durfte, sie ist un-

ftreilig, wenigstens theilweise, das Interessanteste an dem gavÂ»

,eÂ» Werke.

Wenn lch aber bei der Durchficht desselben in Ã¼ble LaÂ»Â«

Â»ersetzt wnrde, und sich dieselbe zum Theil in dem vorherge-

gangeneÂ» ReferatÂ« wiederspiegelt, so bitte ich deÂ» geehrtÂ«Â»

Leser nicht deÂ» Gesichtspunkt zu verliereÂ», daÃ� nur die Sache,

nicht aber die Person angegriffen seiÂ» soll. DiÂ« Zkitschrift,

Â»nd in diÂ«sÂ«r ich selbst, hat sich schon seit Jahren zur Auf-

gabe gemacht, die deutschen ComponisteÂ» auf Â«ine Â»ernnnftÂ«

gemÃ¤Ã�ere Weise der Tertbehandlung hlnjnfÃ¼hren, uÂ»d es ift

jedenfalls uiederschlageud, weuu mau immer Â»ou Neuem diese

alteÂ» SÃ¼nden austauchen sieht, weuu fit Â»on Leuten began-

gen werden, von denen man BessereÂ« erwarten sollte nnd mit

Recht erwarteÂ» durfte. A. F. RicciÂ»Â«.

Besprochen werden:

L. Spohr, Gp. 139, Ute Sammlung der Lieder. Lie-

Â«er. LucKhardt. 25 Sgr.

I. Verhulft, Vp. 2Â«. ZwÃ¶lf Lieder, s' Â«ravenhage,

by Ul.ngand en Seutter. Â«ett 1, 1 Fr. 5V Cts.

Hett 2, 2 Fr.

â•fl â•fl, Wp. 24. Concert - Arie kÃ¼r Sopran.

Lbend. 2 Fr.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

P. G. Renaud, Wz., Vis Land der Seligen, fÃ¼r

Mannerchor. Haag, lveygand u. Ã¶eukter. pianoÂ»

Partitur, l Fr. Stimmen, Â»0 Cts.

L. van der Wulp, Steine eantate fÃ¼r drei SindÂ«.

ttimmen. s' Ã—raoenhage, wrygand u. Veuktrr. pianoÂ»

Partitur, 1 ^r. Stimmen, ?Ã¶ Cts.

C. ZÃ¶llner, Op. 13. ZwÃ¶lf Lieder und Gelange kÃ¼r

Miinnkritimmen. 2 Hette. Nr. l, l^ Thlr. FriedÂ»

lein u. Hirtch.

Werben besprochen.

Kirchenmusik.

W. R. Cenlen, 0 Kalutaris Uoslis, kÃ¼r MÃ¤nner-

Nimmen mit Segleitung der Orgel. Haag, WeyÂ»

gani, u. Scutter. t Fr. 2S Cts.

Wird besprochen.

rS" EinzelÂ», NÂ»mmerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. weroeÂ» zu 1j Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»Â» ?Â». SiSckmaun.
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Aus Frankfurt a. M.

Oper und Concnt.

Es ist nicht zu leugnen, daÃ� mit den geschÃ¤rften

Gesetzen unseres Thcatcrinstituts ein gercgcltncr Ge-

schÃ¤ftsgang eingetreten ist, und mit den wieder voll

gewordenen Gagen sich auch die revolutionÃ¤ren Ge-

mÃ¼ther beruhigt haben. MÃ¼hling versteht die Buh-

nenvcrivaltnng aus dem Fundament, und Mcck, der

frÃ¼her aus Couflictcn mit seinen Herren Collegcn nicht

mehr herauskam, und nach ihrem Tode die ganze

Summe von FatalitÃ¤ten ungcthcilt einnehmen muÃ�te,

hat nun wieder Gelegenheit, mit ungestÃ¶rter MuÃ�e

sich dem Lustspiele zuzuwenden, nnd das Publikum

mit seiner pikanten und doch so natÃ¼rlichen Komik zu

ergÃ¶tzen. Es steht also zu erwarten, daÃ� die segens-

reiche Himmclslochtcr Ordnung wieder bei uns ein-

kehren nnd die edle Kunst nicht blos als Mittel, son-

dern als Zweck gchandhabt werde. Allein bis zu die-

sem HÃ¶hepunkte ist noch ein dornenvoller Pfad, denn

erstens ist unfcr Ensemble noch nicht comvlct, und

das Personal steht sich Â»och zu fremd gegenÃ¼ber, um

ein in sich abgerundetes Ganzes, um ein vollstÃ¤ndiges

TableÂ«Â« bilden zu kÃ¶nnen. SchindclmciÃ�er, obgleich

gewandt und thÃ¤tig, kann, nm neuen Werken den

nÃ¶khigcn Spielraum zu geben, deshalb von Reper-

toire-Opern nur oberflÃ¤chliche Proben halten. Zwei-

tenÂ« haben wir hier ein zerstreutes und blasirtes Pu-

blikum, daS keine RÃ¼cksicht auf all' die Steine nnd

Stcinchen nimmt, die daS rollende Rad deS Fort-

schritts anshalten. Das Publikum bringt keine Pie-

tÃ¤t mehr mit in's Theater, nnd betrachtet es mehr

als Convcrsationssaal fÃ¼r Coursc und Politik. Es

tcrrorisirt den Mangel und Ã¼bersieht meistens die Vor-

zÃ¼ge; es ist stets geneigter zum Zischen wie zum Ap-

plaus, und oft ist es gut, daÃ� es gÃ¤hnt, damit eS

nicht pfeifen kann.

Unter solchen UmstÃ¤nden ist es Aufgabe unserer

Anstalt, das Publikum von neuem heranzubilden, cS

empfÃ¤nglich zu machen fÃ¼r Solides und SchÃ¶nes.

Doch ich will ja keine Abhandlung schreiben Ã¼ber daÂ«

BcrhÃ¤ltniÃ� zwischen BÃ¼hne und Publikum. Ich

wollte dadurch nur andeuten, wie schwer es einer Ver-

waltung werden muÃ�, ihre gute Absicht zu erreichen,

indem es immer schwieriger wird, der BÃ¼hne gute alte

Mitglieder zu erhalten, und gute neue zu aequirircn.

MÃ¼hling kann in diesem Augenblick mit Karl VU.

sagen: Kann ich KÃ¼nstler ans der Erde stampfen?

wÃ¤chst mir eine Soubrette auf der flachen Hand?...

Der RiÃ� wird entworfen, alle KrÃ¤fte sind berechnet,

das Repertoire ist gemacht: da rollt ein SandkÃ¶rn-

chen in die Speiche und die Maschine stockt. Das

beste System scheitert an ZufÃ¤lligkeiten. So wÃ¼rde

unser TableaÂ» eomplet sein, wÃ¤ren die Geschwister

Marpurg und FrÃ¤ulein Jacques eingeschlagen, unsere

beliebte Oswald nicht verschwunden, und Mad. Lutz,

kaum wieder engagirt, nicht unpÃ¤Ã�lich geworden. Da-

zu ist unsere Prima Donna Mad. Wehrend - Brand

ihrer Entbindung nahe, und FrÃ¤ul. Fchr spricht in

ihren Partien nicht mehr an. Zum GlÃ¼ck hatte die
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Direktion jhxsn Vorthcil so weit im Auge, unsere

Capitain - Anschiitz wieder zu gewinnen. Doch kann

diese Hrau, obgleich ihr Erscheinen jedesmal neue An-

ziehungskraft hat, nicht die fehlenden FÃ¤cher er-

setzen.

Mit unserem mÃ¤nnlichen Personale sind wir glÃ¼ck-

licher, da auÃ�er unseren stabileÂ» SÃ¤ngern die Oper

in dem Baritonisten Clement und dem Komiker Mcin-

hold einen glÃ¼cklichen Zuwachs erhalten hat. Jeden-

falls aber steckt die Direktion in der Klemme, da sie

weder in einer glÃ¤nzendeÂ» Operndarstellung dem Pu-

blikum eiwas Musterhaftes bieten, noch auf die

kÃ¼nstlerische WÃ¼rde des Instituts einwirken kann.

Das muÃ� der Zukunft Ã¼berlasseÂ» bleiben.

Trotzdem aber that man doch das MÃ¶gliche.

Man gab eine Menge Opern hinter einander (denn

es wird jeden Tag gespielt), man rcnovirte â•ždes

Adlers Horst", gab den â•žDon Juan" mit Recitati-

vcn, und setzte â•ždas KÃ¤thchen von Hcilbronn" von

Lux (mit Buch von Fried. Mcck), und Shakespeare's

â•žSommernachtstraum" mit der Mcndelssohn'schen

Musik neu in Sccne. Obgleich sich in der Lnr'schen

Musik ein hoffnungsvolles Talent ausspricht, obgleich

Studium und dramatisches Clement darin herrschen,

so fehlt dem jungen Manne doch noch die Erfahrung

des Gesanges und der Jnstrumentirnng. Wohl ist

auch das Buch zu streng nach dem Klcist'schcn Dra-

ma gehalten, und an der scenischcn Ausstattung Vie-

les zu tadeln gewesen. Die grÃ¶Ã�te Schuld des MiÃ�-

fallens einer nencn deutschen Oper trÃ¶gt aber hier

das Todtschlagen derselben schon nach der Corrcctions-

Probe. Jede neue Oper ist eine geborne Feindin des

hiesigen Orchesters, und es wird kein Gesetz diesem

Krebsschaden imponircn kÃ¶nnen. Kurz, unser KÃ¤th-

chen von Heilbronn erlebte, trotz der Stcigtrnng im

musikalischen SÃ¶erthe, trotz der vortrefflichen Melo-

dram - Scene unter dem Hollundcrstrauch, der origi-

nellen, fast Marecll'scheu Haltung des Gottschalk,

trotz der brillanten ChÃ¶re, und der innigen Darstel-

lung unserer Anschiitz als KÃ¶thchcn, nur zwei Dar-

stellungen, und wird schwerlich die dritte erleben.

Im Ganzen hat dieses Werk viel geistige Erfin-

dung, und gehÃ¶rt durchaus nicht zu den Opern der

Ncnzcit, die entweder mit Nichts prunken, oder sich

an steife Formen halten.

Â«. G.

iSchlu, folgt.)

Leipziger Musikleben,

cschw,.)

ZweiteÂ« itÂ« Â»iÂ«rteÂ« Seneert deÂ« MusikvercinÂ« Â«uterpe.

In den Conccrten des Musikvcrcins Euterpe

hÃ¶rten wir folgende Symphonien: im zweiteÂ» Concert,

in C-Moll von N. W. Gadc, im dritten die Militair-

Symphonie von Haydn, im vierteÂ» voÂ» R.Schumann,

B-Dur. Der AnffÃ¼hrnng der erstgenannten war ich

beizuwohnen verhindert; die zweite und dritte wurden

lobcnswcrth cxecutirt, was Anerkennung verdient, da

die letztgenannte fÃ¼r jedes Orchester eine schwierige

Aufgabe ist; insbesondere gelang der erste Satz; der

dritte Â«nd vierte Satz befriedigten weniger. Eben so

muÃ� es rÃ¼hmlich anerkannt werden, daÃ� die Entcrpe

uns zuerst in dieser Saison e!Â» grÃ¶Ã�eres Werk von

Schumann vorfÃ¼hrte. OuverlÃ¼reÂ» kamen zur Auf-

fÃ¼hrung: die zu Egmont, A-Dur Op.7 von I. Rietz,

und eine neue zu der Oper â•ždie KÃ¶nigin von CastiÂ»

lien" von I. Nctzcr, endlich OuvcriÃ¼rc (mit Duett

und Chor) aus â•žFerdinand Cortez". Netzcr's Com-

position zeigt sein Streben, sich ans der OberflÃ¤chlich-

keit seiner frÃ¼heren Richtung herauszuarbeiten, ohne

daÃ� dies Streben bis jetzt mit einem besonders glÃ¼ck-

lichen Erfolg gekrÃ¶nt wÃ¤re. Es mangelt dem Werke

vor Allem an wirklich bcdcntsamcn Inhalt. Solisten

und Solistinnen producirlcu sich: im zweiten Concert

Frl. Marie Wieck mit dem Concert voÂ» Pixis, und

Notturno uud Walzern von Chopin. Sic fand ver-

dienten Beifall. Frl. Haubold, welche in demsel-

ben Conccrt eine Arie von Donizctli und Lieder von

Schubert und Nctzer sang, zcigtc gutc Stimmmittel,

aber Unsicherheit der Intonation. Im dritten Con-

cert sang Frl. C. Mayer â•žAch ich fÃ¼hl's" aus dcr

ZaubcrftÃ¶te und cinc Arie aus dem Zweikampf von

Herold niit obligater Violine, vorgetragen voÂ» Hrn.

v. WasielcwSki. Der Violoncellist Hr. Grabau pro-

ducirtc sich iÂ» dcm Adagio ans dem zwcitcn Conccrt

von Remberg und Variationen von Franehomme. Er

fand diesmal weniger Beifall, als sonst, was haupt-

sÃ¤chlich in deÂ» gewÃ¤hlten Compositioncn lag. Ein

isolirtcs Adagio pflegt Â»nr in seltenen FÃ¤llen beson-

dere Wirkung zu machen; die Variationen aber wur-

den beeintrÃ¤chtigt durch die ausschlieÃ�liche Begleitung

von Streichinstoinienten, die, noch dazu bei mangel-

hafter Execution, das Soloinstrnment nicht wirksam

genug hervortreten lieÃ�en. Im vierteÂ» Concert san-

g/n die HH. WicdcmanÂ» und Vehr daS Duett

â•žO Mathilde" anÂ« Tell, und Hr. Landgraf blieÂ«

ein Conccrtino fÃ¼r Clarinette von M. v. Weber; die

VortrÃ¤ge waren gelungen, und wurdeÂ» sehr beifÃ¤llig
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aufgenommen. Frl, Fritsche, eine frÃ¼here SchÃ¼lerin

des Conservatoriums, trat mit der Arie ans Figaro:

â•žUnd Susanne kommt nicht" zum ersten Male in die

Oeffcntlichkeit. Sic zeigte gute Stimmmittel, guten

Vortrag, der nur durch Aengstlichkeit etwas beÂ»

eintrÃ¤chtigt war, und wurde sehr beifÃ¤llig aufgeÂ»

nommen.

Noch will ich einer Kleinigkeit gedenken. In den

gedruckten Conccrtprogrammcn des Vereins ist eine ge-

wisse Inkonsequenz bemerkbar: so fehlt z.B. bei Frl.

Hanbold der Vorname, wÃ¤hrend er bei Frl. Wieck ge-

gÃ¶nnt ist. Statt Niels W. Gade, wie er sich selbst

schreibt, heiÃ�t es Niels Gade; ein anderes Mal Jos.

Havdn und dann wieder I. Rietz; bei den VortrÃ¤gen

des Hrn. Grabau waren beide unter einer Nummer

zusammen genannt, wÃ¤hrend sie durch ein Gesangs-

stÃ¼ck getrennt waren; statt L. oder Ludwig van Beet-

hoven hieÃ� es: Louis v. B., u. oergl. mehr. Es be-

darf wohl nur der ErwÃ¤hnung, um diese Kleinigkei-

ten, welche bei der Ansicht des Conccrtzettels einen

gÃ¼nstigen Eindruck nicht machen, beseitigt zu sehen.

F. B.

HaiiptprÃ¼fuug am Conservatorium.

Dieselbe fand am 2Isten Decbr. Statt. Das

Programm bot Interessantes. Der hervorragendsten

Leistungen zuerst zu gedenken, so sind folgende Num-

mern desselben voranzustellen: Sonate fÃ¼r Pianoforte

und Violine, componirt von Ludwig Normann aus

Stockholm, gespielt von dem Componisten (Piano-

forte) und Anton Mctzlcr aus Zwickau; ConcertstÃ¼ck

von Weber, gespielt von Georg Mertcl aus Sonnen-

feld; â•ždie Frau von Tcmin", aus den morgenlÃ¤ndi-

schen Sagen nnd Geschichten von NÃ¼ckcrt, gesprochen

von Panline ThÃ¼mmcl aus Zwickau. Die Sonate,

deren AusfÃ¼hrung namentlich voÂ» Seiten des Violin-

spielcrs zu rÃ¼hmen, zeugte von schÃ¶pferischer Kraft,

Ã¼berhaupt von, Beruf des Verfassers, und erregt die

besten Hoffnungen fÃ¼r dessen kÃ¼nftiges Wirken; den

meisten kÃ¼nstlerischen Gehalt hatte der erste Satz; un-

statthaft waren die Accorde, welche der Verf. zur Ver-

biiidung der einzelnen SÃ¤tze zum Besten gab. Der

Vortrag des Wcbcr'schen ConccrtstÃ¼ckes war geistig

belebt und reichte in dieser Beziehung weit Ã¼ber die

SphÃ¤re des SchÃ¼lerhaften hinaus; in Bezug auf die

Technik zeigte sich der Spieler im Allgemeinen sicher

und fertig; was Sauberkeit, feine Abrnndung des

Spieles und Toncrzcugung anlangt, so blieb hierin

noch zumeist zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Der Vortrag von

Frl. ThÃ¼mmel, gehoben durch ein gutes Organ, fes-

selte durch lebendige Darstellung; ein erfreuliches Ta-

lent machte sich in demselben geltend. â•fl An diese

Leistungen reihen sich zunÃ¤chst die der beiden ViolinÂ»

spieler Emil Bahr aus Leipzig und Nicodcm VirÂ»

nacki aus Tarnopol in Galizicn. Elfterer spielte Ada-

gio und Rondo von de Bcriot mit Eleganz, biegsa-

mem Ton und recht anerkeunenswerther Fertigkeit; die

Intonation war Ã¶fters zu hoch. Letzterer entwickelte

in einem Conccrtino von David ebenfalls gute Fer-

tigkeit und gegen frÃ¼her eiÂ» besseres Streben nach

kÃ¼nstlerischer Reife. â•fl Die GcsangsdortrÃ¤ge waren:

Arie aus â•žl>uvi<Iv >ivâ•žitent,!" von Mozart, durch Ida

Mohr aus Amsterdam, Arie aus â•žFigaro" durch Ida

Buck aus Eutin, und Arie der KÃ¶nigin der Nacht

durch H. v. Bastineller aus MÃ¼nster. Das meiste

musikalische VerstÃ¤ndniÃ� bewahrte Frl. Mohr; die Lei-

stung derselben war weniger gelungen, wahrscheinlich

in Folge vorhergegangenen Unwohlseins; die Stimme

klang schwach und fÃ¼llte kcineswcgcs die RÃ¤ume.

Frl. Buck sang im Ganzen lobenswert!); ihre Stimme

hat viel Metall nnd sinnlichen Wohlklang; der Ton-

ansatz war mangelhaft. Frl. v. Bastineller beherrschte

die Schwierigkeiten der Arie: â•žO zitlre nicht, mein

lieber Sohn" nicht vÃ¶llig, das hohe K.il.s am SchluÃ�

gelang jedoch sehr gut; auzucrkcunen ist namentlich

die deutliche Aussprache des Textes. â�� AuÃ�erdem ka-

men zwei SÃ¤tze sÃ¼r Streichquartett, compouirt von

Eduard Guth ans Zunsweier, gespielt von Bicrnacki,

Hugo Wcndler ans Lissa, Guth und Grenscr, und

zum SchluÃ� â��UommsÃ�Â« s llsericlel" von Moschelcs,

gespielt von Lina Gleim ans Kreutznach und Lisinka

GÃ¼nther aus Bcrnburg, zur AusfÃ¼hrung. Im Spiele

der mit Geschick gearbeiteten Quartcttsatzc machten sich

einige kratzige EinsÃ¤tze bemerkbar, die auf Energie zu

deuten hatten, â•žkloinmsgÂ« Ã— rlsentlel" ging gut.

Im Ganzen stellte sich das Resultat als ein

gÃ¼nstiges heraus. An gutem Willen und Eifer der

Vortragenden fehlte es nirgends. Der Eindruck der

PrÃ¼fung im Allgemeinen war nur erfreulich.

A. D.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Conrerte, Engagements Â«. SoncertmeiSer

Rudersdorf giedt in BrcSlau Onartell-MatinteÂ«.

graul. Grifi w!rd Im Mo,!Â«t Januar eineÂ« CvklnÂ« voÂ»

sieben Gastrollen in Berlin geben. EÂ« wird da^u daÂ« fÃ¼r sie

componirte Ballet: â•žl.e Ã¶iudie 5 qu,lre", Musik Â»on Adam,

einftudlrt.

Reue Opern. In der groÃ�en Oper ln PariÂ« wurde

eine neue Opcr ron Clapisson â•ždie VerrÃ¼ckte" aufgefÃ¼hrt.

Der Tert ift Â»on Scribe.
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In BerkÂ» wurde eiue neÂ« Oper Â»on Nichord Wirft

â•ždir Rvlhnnnitel", Â»ach eknn MÃ¶hrchÂ« vrÂ» MusiuÂ«, aus,

gefÃ¼hrt.

NuSzeichnnngen, VesÃ¶rdernngeÂ«. Der He^kaPellmftr.

Franz Lachner in MÃ¶nchen hat vom KÃ¶nkge von BÂ«KrÂ»

daÂ« Ritterkreuz deÂ« VerdienstordenÂ« vom heieigeÂ» Michael er-

halten.

TodeSfÃ¤le. IÂ» Wien starb der Tenorist Kelchner anÂ«

Frankfurt Â».M.

Â»ermischteS.

Die Allgemeine musikalischÂ« Zeitung hat mit der

SchluÃ�Â»Â«Â»Â«Â« deÂ« Â»ergangenen JahreÂ« zu erscheineÂ« aufgeÂ«

hÃ¶rt. IÂ» einigen an die Leser gerichteten Worten sagt die

BÂ«rlngÂ«haÂ»dlung derselbeÂ» U.A.: ,Ln so weiten KreiseÂ» ge-

genwÃ¤rtig die Theilnahme an der Musik, die Fertigkeit iÂ»

Â«njÃ—alische, Leistungen, die Zuversicht >u der Beurtheilung

derselbeÂ» auch Verbreitet lst, so wird doch Jeder zugeben, daÃ�

die Kraft und FÃ¼lle der ProduktivitÃ¤t keineswegs in gleichem

MaÃ�e zugenommen haben, und daÃ� Theilnahme wie Productl-

Â»itit sich nach alleÂ» Seiten hin zersplittern und zerstreuen.

In diesem Strudel ist kein Platz fÃ¼r eine allgemeine mu-

sifaiische Zeitung mehr; den verschiedenartigen BedÃ¼rfnissen zu

genÃ¼gen, sind sowohl LokalblÃ¤tter alÂ« Zeitschriften fÃ¼r Ge-

schichte nÂ»t Wissenschaft der Musik geeignet. VergebenÂ« wer-

deÂ» die besten KrÃ¤fte angestrengt, um zu erzwingen, waÂ« dle

Zeit aiÂ« ihren BedÃ¼rfnissen nicht angemessen verschmÃ¤ht, und

wenÂ» wir jetzt dieser Mahnung folgcn, so werden die Kunst-

freunde, welche â•fl wir hoffeÂ» eÂ« â•fl daÂ« gewohnte Blatt uu-

gern Â»ermtsscÂ», unsere Gesinnung nicht verkennen,

Leipzig, am 28. December

Breitkopf u, HÃ¤rtel."

I, Leipzig tritt eine â•žMendelssohns-Stiftung" iu'Â«

LebeÂ», deren offizielle ErÃ¶ffnung kommenden 3lvn Februar er-

folgen soll. >UuÂ«sihrlich<rkÂ« darÃ¼ber nÃ¤chste Woche.

FÃ¼r Montag den Â«ten Januar d, I. hat Frau Clara

Schumann Eoncert in Leipzig angekÃ¼ndigt.

Die ..Musikalische Gesellschaft" in Riga bat beschlossen,

nm alle biÂ« jetzt gelheÃ¼t geweseneu GesaugkrÃ¤ite fÃ¼r die Auf-

fÃ¼hrung grÃ¶Ã�erer Miistkw>rke mÃ¶glichst zu conccntriren, eineÂ»

â•žGesangverein" zu grÃ¼ndeÂ», und die Leitung desselben dem

stÃ¤dtischen Musikdirektor F. LÃ¶bmanv anvertraut. Eine An-

zahl Mitglieder Hai sich bereitÂ« gemeldet, und der Verein ist

in's Leben getreten.

DreSden. Am 2Â»stkâ•ž Der, fand die zweite musikalifche

Soirse von Frau Elara Schumann und Franz Schu-

bert im Saale deÂ« HStel de Sare Statt. SÂ« kamen fol-

gende StÃ¼cke zur AuffÃ¼hruug: Trio fÃ¼r Violiue, ^iola und

Violoucell (von wem? Beethoven wahrscheinlich), vorgetragen

von Franz Schubert, Dominik uud Friedrich Schubert; ,,VrÂ«

starrung", ..Rastlose Liebe", Lieder von Franz Schubert, vorÂ«

getragen von Frau SchrÃ¶der-Devrient; QuintettÂ» fÃ¼r PianoÂ«

forte, zwei ViolineÂ», Viola und Violoucell Â»ou Robert Schu-

mann, vorgetragen von Frau Elara SchÂ»maÂ»n, Franz Schu-

bert, Uhlig. Dominik und Friedrich Schubert ; zwei schottische

Lieder Â«on C. M. Â».Weder mit Begleilung deÂ« Piano, FlÃ¶te

(Hr. FÃ¼rstenau d. A.), Violine und Violoucell, vorgetragen

voo Frau SchrÃ¶der-Devrient; VÂ»riÂ»lions eeriouÂ»Â« fÃ¼r Piano-

forte Â»on MendÂ«lÂ«sohn-Bartholdy, vorgetragen von Frau Elara

Schumann.

In MÃ¼nster entscheideÂ» die LandftÃ¤nde Ã¼ber daÂ« FortÂ«

besteheÂ» deÂ« Detmolder TheaterÂ« unter Herrn Pichler'Â« Di-

rektion. FÃ¤llt die Entscheidung fÃ¼r Letzteren nicht gÃ¼nstig

anÂ«, so wird die Gesellschaft Ende Februar aufgelÃ¶st.

Dle Wiutersaison deÂ« StadttheaterÂ« in Mainz wurde

mit â•žLucia di Lammermoor" erÃ¶ffnet.

Die VerhÃ¤ltnisse deÂ« TheaterÂ« in Potsdam scheineÂ» sich

Â«och nicht zum Bessern gestalteÂ» zu wolleÂ», man spielt noch

immer auf Theilung.

I, DreSden wurde ueulich â•žFerdlÂ»aÂ»d Cortez" von

Spontini gegeben.

DaÂ« grÃ¶Ã�te Theater in Madrid, der Eirco, wurde am

19tcn Nov. mit â•žEleonore" von Mcrcadante erÃ¶ffnet.

Die SÃ¤ngerÂ« Krau V. Bautier hat die Bremer BÃ¼hne

wieder Â»erlassen.

Der seit zwanzig Jahren in Wien bestandene â•žMusik-

verein" hat am Wsten Nov. seine letzte Versammlung gehalÂ«

ten. Es wurde darin beschlossen, daÂ« CoosÂ«Â»atoriÂ»m, daÂ«

man nicht ferner aus PrivatmittelÂ« zu erhalteÂ» wisse, auszu-

geben, jedoch die Staatsverwaltung aufzufordern, das Institut

den Ã¼brrgen auf Kosten des StaateÂ« erhaltenen BilduugÂ«au-

ftalten auzureihev.

In DreÂ«den, sagt daÂ« GerÃ¶cht, soll der Baritonift dAlle

Aste cngagirt norden.

Frl. Zerr, welchcr bekanntlich ihre Wohnung bei dcn ErÂ«

eignissen in WieÂ» in Flammcn ausging, war von den, groÃ�en

Schreck krank geworden, und ist kÃ¼rzlich wieder zum ersteÂ»

Male auf dem Operntheater am KÃ¤rnthnerthvre oufgetreleÂ«.

In KÃ¶nigsberg wurde neu einftudirt gegebeÂ»: â•žAlchen-

brvdel" von Nicolo Jsourd; die Oper hatte sich groÃ�eÂ» Bei-

fallÂ« zu erfreueÂ».

Chopin soll aÂ» einer schwereÂ» Krankheit darniederliegeÂ»,

man zweifelt an seinem Aufkommen,

Die am 2Â»ften November >Â«tÂ« Â»crstorbeve Herzogin

Amalie voÂ» SachseuAltcvburg, geborue Prinzessin WÃ¼rÂ«

temberg, war eine innige und vertraute Verehrerin der Mu-

sik, welche mit tiefcm GefÃ¼hl sang, uns mit groÃ�er Liebe dlÂ«

Eompositionen xnferer besten Clavirrineiftcr spielte.

Druck Â«n ?r. RÃ¼ckÂ«Â«Â»Â»,



Neue

Verantwortlicher Redakteur:

Franz Brendel.

DreiÃ�igster Band.

^? 5

Verleger:

Robert Friese in Leipzig.

Den !b. Januar

Bon dieser Zettsch. erscheinen Wichevtlich

Â«NummerÂ» von 1 oder 1'/, Bogen.

PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von SS NrÂ«. 2'/Â»Thlr.

JÂ»sertioÂ»Â«gebÃ¶hren die Petitzeile L Ngr,

Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, BuchÂ»,

Musik- und Kunsthandlungen aÂ».

Inhalt: Lieder und Â«esange. â�� Ueber deÂ» EontrabaÃ� und dessen Behandlung. lTÂ«rts> â�� Â«ritischer Â«Njelger. â�� JntelliÂ»

genjblatt.

Lieder und GesÃ¤nge

Wilhelm Taubert, Vv. 74. Nr. l. â•žIch muh nun

einmal singen". Lied mit Legt, des pkte., dem

FrÃ¤ul. Zenny kind zugeeignet. â•fl Ã¶erlin, Z. Traut-

Â»ein (Guttentag). Pr. IS Sgr.

Gin recht herziges Liebchen, das mit seiner Nai-

vitÃ¤t, mit seiner hÃ¼pfenden FrÃ¶hlichkeit die Wirkung

nicht verfehlen mird. Berechnet ist es zunÃ¤chst fÃ¼r die

genannte SÃ¤ngerin, weshalb auch der SchluÃ� jedes

Verses die VirtuositÃ¤t in Anspruch nimmt. Ucbri-

gens ist die Nachahmung des Nachtigallenschlages gut

getroffen.

Graben-Hoffmann, wo. 8. Die prinzeMn Ale.

Lied von H. Heine, mit Segl. des pkte. â•fl Mag-

deburg, Heinrichslioten. Pr. 12^ Sgr.

Der Componist befindet sich noch auf dilettanti-

schem Standpunkte. Von einem kÃ¼nstlerischen Etwas

ist nicht die Rede. Glaubt er vielleicht, daÃ� mit ei-

ner Ã¼berschwenglich-sein-sollenden Salonmelodie, mit

einem Â«rÂ«se. und unmittelbar darauf rit. (Siehe

S.4, Syst. 4, T.3), mit einer etwas variircnden Be-

gleitung der Geist des Gedichts erfaÃ�t und wieder-

gegeben ist? â�� was doch der Fall sein muÃ�, sonst

wÃ¼rde er es nicht der Oeffcntlichkeit Ã¼bergeben haben,

â•fl so trifft ihn eben der Vorwurf dilettantischer Ma-

chern. Ein Hcine'schcs Gedicht will etwas mehr; von

jener nebelhaften Romantik ist keine Spur aufzufin-

den. Ich mÃ¶chte es fast philisterhaft nennen. Die

Melodie, die ihren Ursprung Anderem, oft GehÃ¶rtem,

verdankt, geht durch alle Verse, so daÃ� also schwerÂ«

fÃ¤llig Capirenden zum leichteren VerstÃ¤ndnis) oftmals

die Sache vorgekaut wird, was gewiÃ� dankende An-

erkennung findet.

Graben'Hoffmann, Wp. u. HelgolandÂ« Lieder vc>Â»

choktmann von Fallersleben, Erlte Ã—btheil.: 6 LiÂ«-

der fÃ¼r Sopran oder Kenor, mit Vegl. des PftÂ«. â•fl

Magdeburg, Heinrichshoten. pr. 17^ Sgr.

Wenn gleich auch diese GesÃ¤nge keineswegs hÃ¶-

heren Forderungen genÃ¼gen, so lÃ¤Ã�t sich doch auf

Talent und Geschicklichkeit aus ihnen schlieÃ�en. Die

GmpfindungssphÃ¤re des Componistcn ist noch keine

selbststÃ¤ndige; das GefÃ¼hl erscheint als ein fremdes,

anempfundenes, gemachtes, und zwar aus einem Kreise

entnommen, der nicht empfehlungswerrh ist fÃ¼r auf-

strebende Componisten. Allenthalben drÃ¤ngt sich die

Sucht nach Effecten, wie sie die gedanken - und ge-

fÃ¼hllose Menge gern hÃ¶rt, allzusehr hervor; der Lied-

gesang wird aus seinem lyrischen Schwerpunkte gerisÂ»

sen und mit einein falschen, theatralischen Pathos ge-

schwÃ¤ngert. Alle diese Fehler scheinen aus dem Stre-

ben hervorzugehen, Eingang beim Publikum zu fin-

den. Der Componist aber, der wahren Beruf in sich

fÃ¼hlt, verschmÃ¤ht dieses Mittel, weil es ihn, jemehr

er demselben huldigt, um so weiter von dem Ziele

abfÃ¼hrt. DaÃ� der Componist Talent hat, geht auS

Nr. 2 hervor, welches im ersten und dritten Verse
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Â«ine gesunde, innige und schmucklose Melodie enthalt,

und zwar ziemlich ohÂ« Textwiederholung, die in al-

len Ã¼brigen zum Ekel uns aufgetischt wird. Im zwei-

ten Verse erscheint aber wieder gegen den SchluÃ� hin

Mamerirlheit, ich mÃ¶chte sagen Ziererei. Nr. S scheint

noch eine andere Auffassung zuzulassen; die des Com-

ponisten ist doch etwas zu sehr Lonnerisch - Polka -

hÃ¼pfend. Noch ein Wort Ã¼ber Nr. S, das die Be-

merkung enthÃ¤lt: â•žvon der kÃ¶nigl. preuh. Hofopern-

sÃ¤ngerin, Frciul. Marx, mit groÃ�em Beifall in einem

Coneert gesungen. â•žMag dies vom Componisten oder

von der Verlagshandlung ausgegangen sein, jcdni-

falls ist es sehr unpassend. Ob dieser Gesang dem

Frl. Marx oder dem Berliner Publikum gefallen, wird

dem Unbefangenen ganz gleichgÃ¼ltig sein. Ist das

Lied gut, so empfiehlt es sich selbst; ist es nicht gut,

so empfiehlt das lange noch nicht, wenn die eine oder

die andere berÃ¼hmte SÃ¤ngerin es gesungen. Ist doch

der Bildungszustand unserer SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen

in der Regel von der Art, daÃ� sie mÂ«hr als Dilet-

tanten betrachtet werden mÃ¼ssen. Den KÃ¼nstler wie

die KÃ¼nstlerin bildet erst eine durch und durch gehende

musikalische und Ã¤sthetische Ausbildung. Es ist dies

ohne allen SeitenhiekÂ» gesagt; die Wahrheit der WortÂ«

aber findet sich taglich bestÃ¤tigt. An dem genann-

ten Siede ist aber zweierlei zu tadeln: erstlich ist es

kein Lied, sondern Â«ine theatralische Effectcompofition z

zweiten? ist die Empfindung darin nach Art der

Meyerbeer'schen â•žGnade, Gnade" ein unpsychologi-

sches, krankhaftes Gebilde, entstanden durch eine kÃ¼nst-

lich erregte GefÃ¼hlsaufstachelung. Es mag dies Man-

chem so ergehÂ«Â», und hinterdrein bildvt er sich ein,

seine eigene Empfindung ausgesprochen zu haben. Die

Ueberschriften der Lieder: Bertha, Marie ic. sind

Â«ine individuelle, werthlose Spielerei des Compo-

nisten.

G. Gottermann, Vx. 4. Vi, drei Gullen, Sat-

lade von Fr. Kiitlurt. â•fl Hannover, Gothmann,

pr. 7 gEr.

Der musikalische Werth diÂ«ser Ballade ist sehr

gering, sie muÃ� mehr alS ein Versuch betrachtet wer-

deÂ». Giebt auch die Dichtung selbst wenig begei-

sternden Stoff, so zeugt doch das, waÃ¶ der Kompo-

nist giebt, zu sÂ«hr noch von der geringen Schaffungs-

und GestaltungsfÃ¤higkeit. Man bemerkt hÃ¤ufig da,

wo diÂ« geistige Kraft sich bethÃ¤tigen sollte, hohlen

Bombast und leere Malerei. Die SchluÃ�stelle, F-

Dur, in den ersten sieben TaeteÂ» ist charakteristisch und

gut erfunden. Es ist dies auch die einzige Stelle

darin, die Â«Â«sikalisch befriedigt, die darauf folgen-

dÂ«n Taete vernichten den Eindruck WiedÂ«, naneentÂ»

lich da dieselben Worte in viel matterer FÃ¤rbung er-

scheinen.

K, F, Chwatal, 8Â«teÂ» Werk, 10,Â» Hell, Minder,

tiedir tÃ¼r SchulÂ« oÂ« chÂ«Â«, in MÂ»SK geletzt mit

Â»ittkÃ¼hrl. SeglntuÂ»g deÂ» PiaÂ«ok. â•fl Magdeburg,

Heinrichsholen, 1848. pr. IÂ« Sgr.

Diese Lieder sind sehr zu empfehlen. Das was

der Herausgeber beabsichtigte und im Borworte aus-

gesprochen hat, scheint er mir vollstÃ¤udig erreicht zu

haben. Die Liebchen sind dem kindlichen FassungsÂ«

vermÃ¶gen entsprechend und gewÃ¤hren in ihren leicht

verstÃ¤ndlichen und behaltbaren Melodien mannichfa-

chen, die GefÃ¼hlswelt des kindlichen GcmÃ¼thcs wecken-

den und belebenden Stoff.

A. G. Ritter, .4rmÂ«nis. AuÂ»erletenÂ« GelangÂ« iÃ¼r

Alt oder Mezzo - Sopran. Lief. I. Sand I. Nr. I

bis 10. â•fl Magdeburg, Hnnrilhshoten, 1348.

pr. 14 Shlr.

Diese Lieferung enthÃ¤lt drei Arien von HÃ¤ndel

(aus Judas MaccabÃ¶us, Israel in Aegypten, und

Samson), zwei von Bach, ein.Â« von Gluck (aus Or,

phcus und Kurydice), eine von Pergolese (aus 8tsbst

Wster), eine von Rolle (der Tod Abels), eine von

MÃ¼hling (auS dem Oratorium â��David"). AuÃ�er-

dem sind durch ein MiÃ�verstÃ¤ndnis) der VerlagshandÂ«

lung einige Lieder (fÃ¼r einÂ« Singstimnie mit Pfte.)

vom Herausgeber mit abgedruckt, was hiermit zur

Entschuldigung desselben angefÃ¼hrt wird. Das Un-

ternehmen ist ein sehr verdienstliches und dankenswer-

thes, die Auswahl vortrefflich. Sie bietet nur ClasÂ»

sischcs. Der Sinn und das Streben des Verfasser?

bÃ¼rgt dafÃ¼r, daÃ� auch in weiteren Lieferungen die-

selbe Richtung bewahrt bleiben wird. Es ist zu wÃ¼n?

scheu, daÃ� diese GesÃ¤nge einer weiteÂ» Verbreitung

sich erfreuen, damit der Sinn fÃ¼r das Hohe und

SchÃ¶ne, was unsere Ã¤lteren Meisterwerke enthalten,

empfÃ¤nglich gemacht werde und fÃ¤hig, ein ganzes der-

artiges Werk mit dem richtigen VerstandÂ« aufzufas-

sen und mit Seele demselben sich hinzugeben. Leider

bestÃ¤tigt sich tÃ¤glich nur zu sehr die Erfahrung, daÃ�

in solchen Kreisen, Â«0 man Musik treibt und fÃ¼r

musikalische GenÃ¼sse empfÃ¤nglich gelten will, gerade

dasjenige mit einer gewissen Scheu gemieden wird,

was eine belebtere und tiefer eingehende GeisteSthStig,

keit beansprucht, selbst von solchen, die fÃ¼r Musik

ursprÃ¼nglich im bevorzugtereÂ» GradÂ« genaturet sind.

Der Grund liegt in der schlechten Richtung, diÂ« ihnen

theils von nur oberflÃ¤chlichen, handlaugcrischen Mu-

sikern, theils von den GchmachtlapperieÂ», namentlich
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im Gesangsfache, beigebracht worden. Diese seichte

Richtung zu verbannen, dieses gcistcsbankerotte Siech-

thum einer bald verzÃ¤rtelten, bald roh sich Ã¤uÃ�ernden

Empsindungsweise zu einem gesunden, kraft: und lebens-

vollen Zustande zurÃ¼ckzufÃ¼hren, muÃ� das Bestreben

aller derer sein, denen die Verbreitung unserer Kunst

eine heilige Pflicht des Lebens ist. Es ist in neue-

rer Zeit viel gethan worden, die Ã¤lteren Werke an s

Licht zu ziehen und zugÃ¤nglich zu machen; noch fehlt

aber die Hauptsache, der offene Sinn dafÃ¼r, die Em- ,

pfÃ¤nglichkeit in der Allgemeinheit. MÃ¶gen diejenigen,

die bisher der OberflÃ¤chlichkeit, Seichtheit und Luder-

lichkeit der Gesinnung Vorschub leisteten durch Ver-

breitung des Schlechten und Elenden, bald zur Be-

sinnung kommen und den Weg betreten, den die

Vertreter wahrer Kunst bereits angebahnt haben. â•fl

Zu bemerken ist noch, daÃ� diese GesÃ¤nge auch ein-

zeln zu haben sind zu den Preisen von 2^, S und

74 Sgr.

Eduard KrÃ¼ger, Aeht harmlose Lieder kÃ¼r Unge-

lehrte, mit wiUKÃ¼hrrirher Glavierbegl. â•fl Minden,

W. Filzmer u. Comp., Leipzig, N. FriesÂ«, 1848.

Pr. 74 Sgr.

Der Titel klingt wie eine Demonstration, ob-

wohl ich weit entfernt bin ihn dafÃ¼r zu halten. Er

entspricht dem eigcnthumlichcn Wesen KrÃ¼ger s, wie

wir es aus seinen mannichfachcn schÃ¤tzbaren Kritiken

hier und da kennen gelernt haben. Die Lieder sind

im Volkstone gehalten, ganz einfach und ungeschminkt.

Das Wesen derselben zeugt von fruchtbringendem

Studium des Verfassers auf dem Gebiete des VottSÂ»

liedes. Die Weisen sind gesund und frisch, dem Texte

entsprechend, wenn auch schlagend Neues, ein genialer

Griff, sich weniger bemerken lÃ¤Ã�t. Hervorzuheben dÃ¼rf-

ten sein Nr. t. â•žLied von Walter von der Vogel-

weide", das in seiner sinnigen Einfachheit den richti.

gen Ton trifft. Die Fermate, Syst. S letzter Xact,

tft erÂ» guter Griff; demnÃ¤chst Nr. S, Sied von Heine,

â•žSchÃ¶ne Wiege meiner Leiden", das mit seiner sanf-

ten Klage den stillen, ergebenen Schmerz iÂ« schÃ¶nÂ«

Darstellung schildert; Nr. 5. â��BlumengruÃ�" von

Gsthe, Â«nd Nr. S. â•žLebe wohl, mein Lieb!" von L.

Uhland. Lobend ist auÃ�erdem noch zu erwÃ¤hnen die

Vermeidung von Textwiederholungen. Dies den WiÂ«

dersachern zur gefÃ¤lligen Beachtung. Der Verleger

hat die Jahreszahl beigedrucki, worin bereits Hr.

Hofmeister in Leipzig im vorigen Jahre den Anfang

gemacht hat (s. Rieeius' â•žWaldweib").

JulmS Wuudnlich, Vp. Â»4. Vrn Â«Â»Â«r kÃ¼r <iÂ«

Salzltimme, mit Legt, deÂ« ptte. â•fl VÃ¼lleliort,

wilh. SanrKotÂ». pr. 15 Sgr.

Nr. 4. â•žVenetianisches StÃ¤ndchen", entbehrt

nicht der fremdlÃ¤ndischen EigentÃ¼mlichkeit, wenn auch

Ã¼brigens besonders Charakteristisches, auÃ�er guter

Sangbarkcit und wohlberechneter Effecte, nicht hervor-

tritt. Nr. 2. â•žAm Bache" <von wem?) ist ein oft

dagewesenes Salonlied, das auf der breiten Heer-

straÃ�e einer beliebten SentimentalitÃ¤t einhergeht.

Nr. L. â•žDu fragst, ob ich dich liebe", ckiUo, sck mo-

Ã¤um KumKÂ«rtisuuW.

Hermann Schellenberg, S>p. 6. FÃ¼Â«k LiedÂ» kÃ¶r

eine Altstimme, mit Legt, des Ptte. â•fl Leipzig,

LreitÃ¤opk u. HÃ¤rtet. Pr. 15 Ngr.

Es weht in diesen Liedern ein schÃ¶ner Geist, dem

der Fortschritt der neuen Zeit nicht fern geblieben ist,

wenn gleich eine ausgeprÃ¤gte EigcnthÃ¼mlichkeit noch

nicht entschieden hervortritt. Die fremden EinflÃ¼sse

machen sich mehr im Ganzen als in einzelnen ZÃ¼geÂ»

bemerkbar. Die Auffassung zeugt von tieferem Er-

regtsein, von dem Streben, den poetischen Kern der

Gedichte in dem entsprechenden musikalischen AusdruckÂ«

wiederzugeben. Das gelungenste ist wohl Nr. Z,

Volkslied: â•žSo viel Stern' am Himmel stehen", daS

so recht ans einem Gusse entstanden, die Wirkung

nicht verfehleÂ» wird. In den Ã¼brigen zeigt sich mehr

Â«der weniger eine Art von Absicht, der frei aus der

Brust quellende Zug mangelt, die Reflexion scheint

an der Hervorbringung beantheiligt zu sein. In

Nr. 2. â��Alte Laute", erinnert der SchluÃ� an den

von Schumann in demselben Liede (LiederkreiS von

I. Kerner). Nr. S. â•žNÃ¤he des Geliebten" von GSthe,

hat schÃ¶nen Gesang und trifft den sanften, schwÃ¤rÂ«

mnischen Ausdruck. Tertwiederholungen finden sich

hin und wieder.

Aug. Kiel, Vp. 22. vier GediehtÂ«, in Musik ge-

setzt kÃ¶r eine SingstimnÂ». â•fl Detmold, Meyer'srhe

Hotouchhanvlung. pr. Â«Â«mplet lv Sgr. einzeln

S Sgr.

Heda, kritischer Anzeiger! Warum lÃ¤Ã�t du diese

GabÂ« deinem SchooÃ�e wieder entschlÃ¼pfen? Ver-

nimm und merkÂ« auf! Die Begleitung zum ersten

Liede ist: ^^^"1? j"^>â•fl-, zum zwei-

ten: ^^r^^S^I^H, zum dritten!
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^Â«.8 ^,

zum vierten:

-j?- ^

> der BaÃ� geht dazu in

Vinteln. Es dÃ¼rft, kaum in neun Zeit etwas SchÃ¼-

lerhafteres geschrieben morden sein als diese Lieder.

Es ist eine anfÃ¤ngerische Dilettantenarbeit, die selbst

ein Dilettant von leidlicher Bildung eher den Flam-

men als dem Drucke Ã¼bergeben wÃ¼rde. Und auf dem

Titel steht Op. 22! Gott bewahre mich da vor dem

Op. t bis 2!.

Julius Rietz, Ã—)p. 26. ZwÃ¶lf GelÃ¤nge lÃ¼r eine

Singktimme und piano. â•fl Verlin u. Sreslau, Sole

u. Sock, chett I. pr. 1 Â«hlr.

Diese GesÃ¤nge lassen den gebildeten Musiker deut-

lich erkennen. Edle Auffassung, liebevolle und warme

Hingebung an den zu behandelnden Stoff, charakteri-

stische Begleitung, mit fein nÃ¼ancirter FÃ¤rbung, sind

ein sicheres Kriterium fÃ¼r die GÃ¼te derselben. LÃ¤Ã�t

sich hin und wieder Mendelssohn'schcr Geist verneh-

men, so ist dieÃ¶ gleichsam nur ein Winken aus wei-

ter Ferne. Auch die Wahl der Gedichte zeigt, daÃ�

es dem Componistcn darum zu thun gewesen, nur

KÃ¼nstlerisches zu bieten. Nr. t. â•žDeinem Blick mich

zu bequemen" von GÃ¶the, und Nr. 2. â•žIn dem

Walde sprieÃ�t und grÃ¼nt es" von Heine, werden von

einem warmen, tiefer empfundenen Hauche getragen.

In dem elfteren dÃ¼rfte die Stelle S. S, Syst. t,

Tact 4 bis zum s tempo als eine hochpoetische zu

bezeichnen sein. Die folgenden: â•žNacht" von Eichen-

dorff, eine Folge von vier Liedern, entbehren nicht

besonderer EigenthÃ¼mlichkeiten. Das erste: â•žDie

VÃ¶glein, die so frÃ¶hlich sangen", ist so recht in sei-

nem innersten Kerne erfaÃ�t und wiedergegeben. In

dem zweiten: â•žTritt nicht hinaus jetzt vor die ThÃ¼r",

glaubt Referent von seinem Standpunkte aus die Ã¶fÂ«

teren Wiederholungen mit der pointirten Form des

Gedichtes nicht vereinbaren zu kÃ¶nnen, obwohl die

Auffassung desselben auf poetischem Grunde ruht.

Desgleichen kommt auch in den beiden letzten dieser

Folge die Eichcndorffsche Romantik mit ihrem stillen

Zauber in anziehender Weise zur Anschauung. Das

letzte in diesem Hefte: â•žFrÃ¼hlingsgedrÃ¤nge" von Le-

nau, ist in seiner seligen Ueberschwenglichkeit ganz

trefflich wiedergegeben. â•fl Die Lieder seien der Be-

achtung empfohlen. < ^

^ Â° Emanuel Klitzsch.

Kleber den ContrabaÃ� und dessen

Behandlung,

nebft einem Hinblick aÂ»f die SymphonieÂ«Â» von

Beethoven.

lSvrtseÂ«uÂ»g.z

Symphonie Nr. 4 (V-Vur).

Bei dieser Symphonie ist weniger zu bemerken,

da die ContrabaÃ�-Partie darin nicht so schwer aus-

zufÃ¼hren ist. Im ersten Allegro berÃ¼hre ich die

Stelle, wo das Thema im Basse liegt; sie muÃ� ohne

Steifheit, mit freiem losen Bogen ausgefÃ¼hrt wer-

den. Ferner das scharfe Accentuiren der in halben

Noten fortschreitenden Stelle:

u. s. w.

welche sich im zweiten Theilc eine Quarte hÃ¶her vor-

findet. Bei ihr muÃ� man den Bogen noch fester wie

gewÃ¶hnlich halten, um den TÃ¶nen die scharfe Spitze

geben zu kÃ¶nnen. Die Finger der linken Hand eisen-

fest auf die Saiten, damit Alles klingt und sauber

hervortritt. â•fl Ich mache ferner auf die Imitation

aufmerksam, bei welcher der Contrabassist, als selbst-

stÃ¤ndiger StimmenfÃ¼hrcr sich des Ausdrucks befleiÃ�i-

gen muÃ�, dessen ich im Eingang gedacht habe. Im

Adagio sind zwei Momente zu berÃ¼cksichtigen, nÃ¤m-

lich die Staccatos in ZwciunddrciÃ�igthcilen und die

Stellen der Art!

welche im lorle und piano sehr hÃ¤ufig vorkommen.

Elftere muÃ� der Contrabassist, wie ich schon mehr er-

wÃ¤hnte, mit der unteren HÃ¤lfte des Bogens ausfÃ¼h-

ren; er muÃ� gewissermaÃ�en zwischen jeder Note eine

Pause zu machen streben, und muÃ� wohl darauf be-

dacht sein, daÃ� die fest aufgesetzten Finger der linken

Hand in vollkommenen Einklang mit den Bogenstrich

gebracht werden. Bei den oft vorkommenden Stellen

der anderen Ã�rt ist besonders zu empfehlen, daÃ� der

AusfÃ¼hrende seinen Bogen sehr fest hÃ¤lt, weil es ihm

so leichter fÃ¤llt, scharf zu spielen und die Pausen geÂ«

hÃ¶rig zu berÃ¼cksichtigen. Im ist dies namentlich

von Wichtigkeit, des leichten, unschwerfÃ¤lligen Vor-

trags wegen. Auf die richtige Brechung des Stac-

catos am SchlÃ¼sse habe ich schon im Anfang, bei
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Â»innen allgemeinen Bemerkungen Ã¼ber die Beethoven-

schen Symphonieen hingewiesen. In der Menuett

spielen die LegatoS eine bemerkenÃ¶werthe Rolle. Sie

liegen meistens gut in den Fingern; nur die erste

Stelle, welche sich spÃ¤ter noch einmal wiederholt, ist

schwieriger; ich setze sie hier hin:

I^i ^ 1^

Ich halte den angezeigten Fingersatz fÃ¼r zweckmÃ¤Ã�i-

ger, da man bei dem gewÃ¶hnlichen die Hand fÃ¼nf-

mal versetzen muÃ�, und dennoch wegen des Saiten-

Wechsels die Gleichheit des Tones und die nÃ¶thige

Ruhe des Bogens nicht erreicht. â•fl Das letzte ^Ile-

gro nÂ«n troppo bietet nur eine Stelle von Schwie-

rigkeit; es ist die Passage gegen den SchluÃ�. Sie

muÃ� sehr deutlich und rein gebracht werden.

I 4 Â« I 4 1Â«

und noch spÃ¤ter:

>Â«>Â« 7 Â» I > 4241 Â«II, 4 Â» 4 l

> Â» 4 0 10,0 11,0

Ich mache dabei auf meine schon Ã¶fters gemachten

Bemerkungen hinsichtlich des Staccatos aufmerksam.

Symphonie Nr. 5 (E-Moll).

Unter den Symphonieen von Beethoven ist die

C-Moll Symphonie ohnstreitig der Glanzpunkt fÃ¼r

den Contrabassisten, weil die Schwierigkeiten nicht

unÃ¼berwindlich sind, und weil der Charakter des In-

ftruments darin wahrhaft ausgebeutet und in dem

herrlichsten Lichte prÃ¤sentirt ist. Aber â•fl aber! der

Contrabassist muÃ�, um mich eines gewÃ¶hnlichen Aus-

drucks zu bedienen, nicht allein Haare auf dem Bo-

gen, sondern auch Haare auf den ZÃ¤hnen haben, d. h.

er muÃ� ein gemachter KÃ¼nstler sein, um den Anfor-

derungen vollkommen zu entsprechen, welche Beetho-

ven an ihn macht. â•fl ^Ileizrocondrio. Bei

dieser weniger schwer auszufÃ¼hrenden Piece der Sym-

phonie muÃ� das Thema, welches so oft in krÃ¤ftiger

und in spielender Art erscheint, stets mit Ausdruck

Â«nd mit scharfem Bogen hervorgehoben werden. Dann

nwÃ¤hne ich noch einiger Partien in Viertelnoten,

welche besonders abgesetzt und marquirt vorgetragen

werden mÃ¼ssen, z. B.

welche Stelle auch im zweiten Theile des AllegroS

eine kleine Terz tiefer vorkommt; ganz besonderÂ« aber

die Stelle:

â•fl, â•fl,â•fl^Â«5â•fljâ•fl,â•flÂ» ,

ferner die Beobachtung aller Sforzatos.

Bei dem ^n6svte cou moto ist schon mehr

zu bemerken. Zuerst einige Worte Ã¼ber das Ã¶fter?

darin vorkommende Pizzicato, dieses schÃ¶ne Ausdruck?Â«

mittel, welches auf dem Contrabasse weit mehr effec-

tuirt als auf den anderen Streichinstrumenten. (Ich

sage dies wohl nicht ohne Grund, denn das scharfe

Kneifen der kurzen, straff angespannten Biolinsaiten,

wie man es gar oft hÃ¶ren muÃ�, macht wahrlich keiÂ»

nen Effect, der wohlthuend ist.) Die Finger der lin-

ken Hand mÃ¼ssen dabei sehr fest auf die Saiten ge-

setzt werden, damit diese frei vibriren kÃ¶nnen. Es ist

ferner gut, wenn man sich gewÃ¶hnt, mit dem Zeig-

und Mittelfinger (welche man indessen nur mit

der Spitze benutzen darf) die Saiten anzuschlagen,

weil diese Gewohnheit die Leichtigkeit unterstÃ¼tzt, wenn

die TÃ¶ne im Pizzicato schneller aufeinander folgen

oder die Saiten wechseln. Auch in den vorkommen-

den Stellen deS AndanteÂ« der C>Moll Symphonie

ist daher diese Gewohnheit von Vortheil; z. B.

rechte Hand.

Dann die spÃ¤tere Stelle:

linke Hand

rechte Hand 5^?.

Der Bogen wird bei dem Pizz. in die Lage gebracht,

daÃ� der kleine Finger in dem Frosche liegt und der

Ringsinger auf die Stange zu liegen kommt. Diese

beiden halten den Bogen, Zeig - und Mittelfinger aber

kÃ¶nnen sich dann zur Hervorbringung deÂ« Pizz. frei
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Pizz. vorkommende Passage mit liegendem Dogen in

ZweiunddreiÃ�igtheilen ist eine Imitation, welche frei,

mit einfacher Begleitung der anderen Instrumente,

in dem Basse liegt; sie muÃ� dahkr gehVÂ«g hÂ«Â«,eÂ«

rieten und dn Kontrabassist kann sein ganz besonde-

res Augenmerk auf sie richten und sie tÃ¼chtig ftudi,

nn, denn sie ist nicht leicht, wenn sie mit konsequen-

ter Kraft vorgetragen werden soll. Sie liegt indes-

sen, mit Ausnahme des drittletzten Taetes, gut in

den Fingern. â•fl Ich berÃ¼hre kurz die mehrmals

vorkommende Stelle im ^:

und schlage vor,

sie ganz auf der E-Saite auSzufiihnn, da sie dort

am krÃ¤ftigsten hervortritt. â•fl Die folgenden Stellen:

dÃ¼rfteÂ« wohl, wie ich'Â« mit dÂ« Octave bezeichnet

habe, am zweckmÃ¤Ã�igsten zu verÃ¤ndern sein. Die letzte

SieÂ«, spieli ich nicht ohne Effect total eine Octave

hÃ¶her; freilich tritt dann die folgende, welche nur bis

in'Â« geht, nicht so hervor. â•fl Die beiden hier

folgendeÂ» Stellen, welche gegen den SchluÃ� des An-

dante erscheinen:

WM

Bu dirien Stellen springt nun die groÃ�e Nothwen-

digkeit iÂ» die Augen, das Instrument in der von

mir in dem zweiten Artikel vorgeschlagenen Art mit

den Beinen fest zu holten, mÂ«l sonst an ein ruhiges,

festes Legato, wo rechte und linke Hand frei und Â»ach

Gefallen wirken kÃ¶nnen, nicht gedacht werden kann.

Eigentlich mÃ¼Ã�te nach meinen GrundsÃ¤tzen der oben

angezeigte Fingersatz angewendet werden, da aber bei

der zweiten StegÂ« ohne Zweifel der Muth dÂ« Hohen-

As-Berg-ErsteigÂ« leicht sinken mÃ¶chte, so habe ich

den unteren beigefÃ¼gt, der leichter ist, wobei aber

der liegende Bogen nicht angewendet wÂ»dÂ«n kann,

und der Hohe-As-Berg immer ein schwer zu Ã¼berstei-

gender Felsen bleibt, da die Saite gewechselt werden

muÃ�. Rasche sin Versetzung der linken Hand ist sehr

zu empfehlen; bei der Befolgung dieses RatheS ift

auf einem sauber und nicht zu die? bezogenen Instru-

mente sogar die AusfÃ¼hrung des oberen FingersÃ¤tze!

keine UnmÃ¶glichkeit. â•fl Zu der folgenden Stelle ist

wohl der angezeigtÂ« Fingersatz der zweckmÃ¤Ã�igste:

mit dem vorgeschriebenen Fingersatz.

Ich gehe nun zu dem Probierstein fÃ¼r den tÃ¼ch-

tigen Contrabassisten, der Menuett, Ã¼ber. Sie

beginnt mit einem vollkommenen Solo fÃ¼r den BaÃ�,

welches noch ein Mal in anderen TÃ¶nen erscheint, und

mit sehr egalem Ton und Bogen vorgetragen wer-

den muÃ�:

Â»Â«. !. L t v 4

II. 4, â•fl v g ^Â»

Nun kommt das Trio in C-Dur, daÃ¶ schon so viel

in der Welt wegen seineÃ¶ krÃ¤ftigen Charakters be-

sprochen, gelobt, und das von der Contrabassisten-

Welt gewiÃ� vor Allem ueuirt worden ist. Bei ihm

muÃ� sich der AusfÃ¼hrende von vornherein vornehmen,

den Bogen mehr wie gewÃ¶hnlich in der NÃ¤he deH

StegeS zu fÃ¼hren, damit die Saiten nicht zu sehÂ«

vibriren, waÂ« einen bedeutenden Borthcil in Bezug

ans die Deutlichkeit gewÃ¤hrt; auch dÃ¼rfte bei ihm nÂ»

festeres, zusammengefaÃ�tcreS Tempo (ohne daÃ� eS ge-

rade langsamer wird) wohl an seinem Platze sein.

DaS Ganze bewegt sich in der gewÃ¶hnlichen LagÂ« hetz



Hnftruments, Â»nd eÂ« ist knÂ»e eigentliche mechanische

Schwierigkeit vorhanden. Di, schwere Aufgabe liegt

nur in der Kraftausdauer und der Deutlichkeit, na-

mentlich in letzterer Beziehung bei der Stelle:

die mohl die schwierigste ist. Bei ihr ist ein besonde-

res Marquiren der AnfangSnoten iÂ« dÂ«n einzelneÂ»

Takten sehr zu empfehlen. â•fl Bei der Stelle, wo spÃ¤-

ter daÂ« Anfangsthema im Pizz. vorkommt, Â»Â«weise

ich auf meine Bemerkungen, welche ich bei dem ^n-

Ã¤sute con moto machte. â•fl In dem letzten Alle,

gro, daÂ« sich der Menuett anschlieÃ�t, ist gleich der

Eintritt von einer solch' groÃ�artigen, erhabenen Wir-

kung, wie sie selten in der Musik vorkommt. Der

Semtrabassift muÃ� durch PrÃ¤cision in dm puuktirteÂ»

Noten, durch besonderÂ« scharfeÂ« Marquiren der Stelle:

welche einige Mal er-

scheint, und welchÂ« er natÃ¼rlich ganz Â«inÂ« Onave HH,

hn spielt, dÂ«S Seinig, dazu beitragen. Diese Ein-

trittsstelle ist aber auch noch deshalb fÃ¼r deÂ» Contra,

bassisten von besonderer Wichtigkeit, weil ihm nament-

lich bei ihr die Pflicht obliegt, den Dirigenten krÃ¤f-

tig hinsichtlich der schnellen Auffassung deS Tem-

poÂ« zu unterstÃ¼tzen. Der Contrabassist kann und

Â»nd gttÂ»issermaÃ�en hie, der andere Direktor sein,

wenn er seine Aufgabe versteht. â•fl Bei den Passagen

4,4Â« 4,04 Â»4gÂ»

0Â« 0 ckgck

den angezeigten Fingersatz, um das Ã¶ftere Versetzen

der linken Hand zu vermeiden, was die Kraft schwÃ¤cht

und Steifheit in die Sache bringt. â•fl Eine nicht

leichte Aufgabe bilden die beiden folgenden Taete:

Im ersten Thelle.

Im zweiteÂ» Thelle.

/Â»".

da sie beinahe frei im Basse liegen und deshalb be-

sonderÂ« dmrlich hervortreten sollen. Die Wendung

des BogenÂ« bei der ersten Stelle, wo mehrmals eine

VÂ«tÂ« Ã¼bersprungen werden muÃ�, und die tiefe Lage

beeintrÃ¤chtigt die Deutlichkeit sehr; darum spiele ich

die erste Stelle auf folgende Weise:

> bin aber weit Â«,Â«.

4 14,4,4 ' ?

fnnt, dieÂ« gerade als Â«orschnst hinzustellen, Â»eil e<

nicht leicht ist, das hohe s als Flageolett mit dn

gehÃ¶rigen StÃ¤rke hÃ¶ren zu lassen, und weil ich nichtÂ«

zur VerÃ¤nderung empfehlen will, was die MÃ¶glich-

keit dn AusfÃ¼hrung fÃ¼r sich hat; aber deutlicher und

hervertretende, wird sicher diese Stelle, wie ich sie eben

hinsetzte, d.h. wenn sie gut und solid vorgetragen

wird. â•fl Auf die KraftiMen:
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Im nften Theile.

Im zweiten Theile.

^2

^.^y^iH ^^^^^

mache ich aufmerksam, Â»eil hin der KontrabaÃ� beÂ»

sonders wirken kann, Â«nd erwÃ¤hnÂ« noch zweier HauptÂ«

stellÂ«,. Die nste ist di, am SchlÃ¼sse deÂ« ersten und

Anfang deS zweiten TheileS vorkommende Achtel-

Passage, bei der ich eine kleine Vereinfachung in dn

hier folgenden Weise, zur Erhaltung der dabei beson,

derS in Anspruch genommenen Kraft, vorschlage:.

Die zweite Hauptstelle ist die folgende dem Basse zuÂ»

getheilte Melodie im zweit,Â» TheiK:

Die letztere, welche tust keine Schwierigkeit bittet,

trwÃ¤hne ich deshalb, weil vor ihr schon eine BaÃ�-

passage erscheint, welche die Kraft des Contrabassisten

tÃ¼chtig ausbeutet. Darum Vorsicht und nicht zu lei-

denschaftlich gespielt, damit das VermÃ¶gen noch vor,

HÃ¤nden ist, die angezeigte Melodie mit Nachdruck Â«nd

breitem Bogen ausfÃ¼hren zu kÃ¶nnen. â•fl DiÂ« CÂ»

SchlÃ¤ge zu Anfang deS Presto muÃ� dn Contratas,

sist mit besonderer Wucht und Energie angeben; bei

der Imitation:
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aber soll

er alle Noten, namentlich aber die Viertel, mit schÃ¤rf-

ster SchÃ¤rfe und StÃ¤rke spielen; er muÃ� dabei und

biS an's Ende eine SelbststÃ¤ndigkeit bekunden, welche

ihn alS die wahre StÃ¼tze des ganzen OrchesterÂ»

charakterisirt.

(Fortsetzung folgt.)

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Salon Â» und CharakterstÃ¼cke.

K. Liszt, Trantcrixtionen tÃ¼r PSe. Nr. 3. MendelÂ»-

lohn'Â« Vattertahrt und ZÃ¤ger - Rblchied. Sittner.

20 Ngr.

Voll feiÂ»er, geistreicher ZÃ¶ge, durch die sich Liszt's Ue>

bertraguugeÂ» fielÂ« auszeichneÂ». Die Vorliegende Nummer ver-

dient besondere Empfehlung. Bergl. Srit. Â«nz.. Band L9,

E. 253.

I. R. Endter, Vx. s. linnckÂ« psstorsle. Luctchardt.

^ Â«htr.

Erschikn bereitÂ« Â»or lÃ¤nger als fÃ¼nf Jahren, verdient jeÂ«

doch deshalb nicht gÃ¤nzlich Â»cm Srit. Anz,, dem daÂ« Rondo

mitgetheilt worden, uÂ»terdrÂ»ckt zÂ» werdeÂ». Dasselbe ist schlicht

und anspruchslos, und bekundet eben so das gute Streben,

wie den FleiÃ� des Berf. Der SchluÃ� im Zweivierteltact ist

nicht geschmackvoll Im Allgemeinen zeigt sich der Verf. nicht

Â»Â»besÃ¤higt , wir wÃ¼nschteÂ» wohl, neuere Werke Â»on ihm jÂ»

Geficht zÂ» bekommeÂ».

Marie Mvody, veui Ltlickes. Schlklingtr. 4 Shlr.

Zwei unschÃ¤dliche StÃ¼cke, ziemlich ansprechend Â«d

klingend.

A. Rudhart, Wv. 1. KSverie. MÃ¼nchen, Aibl.

IS Ngr.

Sin SrzeugniÃ� der UnmÃ¼ndigkeit, gewidmet Â«mer FrÂ»

VrSfiÂ».

Besprochen find:

I. M. H. BeltjenS, Vp.io. I.S Zslousie. Lsquisss

carscteristiqiie. Haag, tveugand u. Geutter. 1 ^r.

E. de Hartog, Wp. 16. Lsrcsrolle. ebend. 1 ^r.

4Â« Â«ts.

â•fl â•fl â•fl, Vp. l7. ?ete ckes Lr>6me8. Im-

promplu sgotsstique. Ebend. l ^r. 40 Cts.

L. BÃ¶hner, wp. ISÂ«. Phantatte-Sonate (in F.Moly.

kuckhardt. 2Â« Sgr.

F. KÃ¼hmftedt, Vp. 19. Liebe und EiKrtucht. Â«Sro-

lzer Walzer. Ebend. 12^ Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 22. Â«rntt und Scherz. Adagio

und Scherzo. Ebend. ggx.

Jntelligenzbiatt.

SleuÂ« HlÂ»>tKÂ»IleiÂ» m Ve,I,Â«e von ^r>. Mktt/

iu l^eipziÂ«!

6Â«kmann, Op. S. veui kioclurnes p ?tte. , 4 Â«Â»ins. ISt K?r.

/sauÂ«e?, Ã—. tt., 0p, S. t.iÂ«cker uvck Kesinge k. eine Singst, mit

cl. t>ae. UeN 1â•fl4, i> 1Â« Â«Â«r. I, Idir. 1Â» >Â«r.

SÂ«Â«, Up. S3. rÂ«nt>sieÂ»8Â«vÂ»le u. 2 Vorspiele l. Nrgel. SS I>isr.

XÂ«nÂ«, 0p.7S. Isusevck Luisse sn Dresden. UerscK s. ?lle. 7j I1Â«r.

/.abitrtv, dp. 1S4. 8slidrunuer-<!,IÂ«pp, k. Â«red. 11KIr., k. ?Â«Â«.

vierdlinck. I Sz IVgr., ^Â»eiksnck. IÂ« kiÃ�r., leiekl srr. 10 ?izr.

â•fl â•fl, Up. ISS. Klimpe sus ckem Lskmervilck Wilier, k. UreK.

1 IKIr, 2Â« Â«Â«r,, s. Viel. m. psle, IS Â«Â«r,, k. pkle. vierd. S0 Â«zr.,

?Â»eikzock. IS kizr., leiebl srrsoz. IS >gr.

Â«enckeK^oKn-Sart/ioKiV, Â«p. lS. IriÂ« p. ?lle,, Violon el Vio-

lovcelle, srr. ck'spreÂ» un tZuswor p. Vision. 1 IKir. lg kigr.

eZ^ Einzelne Nimmern d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu 1j Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»Â» >k. Â«SckmaÂ»Â».
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Aus Cassel.

Herr Redakteur,

Bevor ich zu der Ihnen und Ihren geehrten Le-

sern versprochenen Charakteristik der hiesigen Musik-

zustÃ¤nde Ã¼bergehe, lassen Sie mich mit einigen Wor-

ten des ersten Abonnementconcertes der gegenwÃ¤rtigen

Wintersaison gedenken, da nur eine mÃ¶glichst zeitige

Besprechung solcher Produktionen von Interesse zu

sein pflegt. Ts liegt hierbei nicht in meiner Absicht,

eine subjektive kritische Ansicht geltend zu macheÂ», son-

dern vielmehr, wie es immer mein Bestreben war, dem

allgemeinen Urthcil der gebildeten Menge einen ent-

sprechenden Ausdruck zu leihen, und hierbei mehr auf

das Gelungene zu sehen, als auf das Fehlende und

Verfehlte. Wie leicht ist .s doch, daÂ« Mangelhafte,

das wirklich UnschÃ¶ne wahrzunehmen und mit einigen

erborgten, gemeinÃ¼blichen SchlagwÃ¶rtern an den Pran-

ger zu stellen, und wie viel schwerer dagegen, daÃ¶

wahrhaft Gute, das Vollendete, das Geistreiche aus

einem Kunstwerk herauszufinden und zu wÃ¼rdigen!

Der Mensch ist immer mehr zum Tadeln geneigt,

als zum Bewundern, und ich gestehe es, ich

mÃ¶chte hierin eine Ausnahme machen, weil ich das

GehÃ¤ssige des beliebten Kriticismus aus dem Grunde

meines Herzens verabscheue. Ich bin nicht der Mei-

nung, daÃ� der Kritiker nur dazu da ist, das Fehler-

hafte zu rÃ¼gen und der Welt den gehabteÂ» GenuÃ� zu

verbittern; auch kann es unmÃ¶glich gebilligt werden,

daÃ� sich der Kritiker Ã¼ber jeden KÃ¼nstler und Ã¼ber

das ganze Publikum erhaben dÃ¼nkt, und eine Allein-

herrschaft bildet; der wahre gemÃ¤Ã�igte KritikÂ« hat

nur die Stellung der Objective, keineswegs der Op-

position einzunehmen, und dem KÃ¼nstler im Namen

des Publikums zu sagen, welche Wirkung seine Pro-

duction gehabt habe. MÃ¶chte diese Ansicht mich un-

parteiisch leiten, nnd mÃ¶chten alle verehrten Leser zu-

gleich hiernach das zu Sagende mit Wohlwollen auf-

nehmen.

Beethoven'Â« LintoniÂ» eroics erÃ¶ffnete diesmal

das Reich der TÃ¶ne. Die Darstellung dieses musi-

kalischen Welthistorienbildes war nicht sorgfÃ¤ltig ge-

nug , um die verschiedenen FÃ¤rbungen und Tinten der

Seele entgegen zu fÃ¼hren; ich glaube diese Leistung

des Orchesters nur eine Skizze oder hÃ¶chstens eine

Cartonzeichnung nennen zu dÃ¼rfen. Entschiedene Feh-

ler kamen wohl nicht vor, aber es fehlten die entschie-

denen SchÃ¶nheiten zur Hebung des Ganzen. FrÃ¤ul.

Emilie Walter sang eine groÃ�e italicÂ»ische Arie

(vielleicht aus Belisar, wenn uns der 'Anschlagzettel

nicht hintergangen hat) mit gewohnter rÃ¼hmlicher Dra-

matik, jedoch mit etwas verletzender SchÃ¤rfe. Sie

bleibt immer eine groÃ�artige, seltene Erscheinung, de-

ren VorzÃ¼ge leider selbst von Musikkennern nicht Ã¼ber-

all anerkannt werden. Der noch unlÃ¤ngst Ihnen ge-

rÃ¼hmte Violinvirtuos, Hr. Hilf, erfreute sodann daS

Publikum mit einem Conccrt seines Lehrers David,

worin er seine Fertigkeit, Gediegenheit, und besonders

seine naive, glÃ¼ckliche Erfassung der Composition gel-

tend zu machen wuÃ�te. Mit Hrn. SchloÃ�, dem

ersten Tenor der hiesigen Oper, sang Frl. v. Sou-

biron aus Bremen daS bekannte Duett aus Jes-
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sonda. Der Ton ihrer Stimme besitzt eine seltene

Bestimmtbeit und Reinheit, auch Wohlklang, aber

durchaus keiÂ«e FÃ¼lle, keiiÂ« Ausdehnung, keine Elasti-

citÃ¤t, ein jeder Ton ist gleich lang und gleich kurz,

ich mÃ¶chte sagen, ihÂ« Stimme hat keinen Hintergrund.

Wollen wir nuÂ» auch den Gesang betrachten, so muÃ�

ich demselben jeden hÃ¶heren Ausdruck, jede WÃ¤rme,

jede Steigerung absprechen, und ich hoffe nicht, daÃ�

sich diese junge Dame versucht finden lÃ¤Ã�t, auf die

BÃ¼hne zu gehen. Auffallend war das von Spohr,

welcher selbst dirigirte, so longsam genommene Tem-

po, und ich kann darin nur eine SchwerfÃ¤lligkeit und

Ungelenkigkeit jener Stimme vermuthen, welche ein

solches Tempo erforderte. Hr. SchloÃ� sang mit ele-

gantem Ausdruck. â•fl Im zweiten Theile trug Hr.

I. I. Bott Mozart's groÃ�es Clavierconcert in C-

Dur vor, ohne daÃ� er jedoch seine Aufgabe zu lÃ¶sen

wuÃ�te. Mit besonderer Aufmerksamkeit und Vorliebe

habe ich immer die Leistungen dieses talentvollen

KÃ¼nstlers beachtet, und ich bin allzugeneigt, jede

SchÃ¶nheit herauszuheben, allein Hr. Bott hat keinen

Mozart gespielt, sondern einen modernen Kraftvirtuos

sen. Die vollendete Fertigkeit und Sicherheit dieseÂ«

KÃ¼nstlers, dÂ« StÃ¤rkÂ« seiner linken Hand, die BrÂ»-

vour seines Paffagenspiels, dieÂ» Alles ist nichts

Neues, wir Alle haben eS langst an ihm bewundert,

allein, genÃ¼gen jene technischen Errungenschaften, um

ein Conrert von Mozart, von diesem seelenvollen SÃ¤nÂ«

ger, wÃ¼rdig vorzutragen. Mozart ist leicht fÃ¼r die

HÃ¤nde und sehr schwer fÃ¼r den Kopf. Hr. Bott hat

die tiefen Gedanken Mozart's nicht wiederzugeben ge-

wuÃ�t, oder wir mÃ¼Ã�teÂ» ungerecht sein, gegen Mo-

zart, wie auch gegen ihn; fÃ¼r den zarten Schmelz

der UebergÃ¤nge, fÃ¼r die naieen Wendungen Â»nd Fi-

guren hÃ¶rten wir nur vollklingendeS, gerÃ¤uschvolles

Spiel. Hr. Bott Hai jedenfalls die FÃ¤higkeit, die

SchÃ¶nheiten Mozart's zÂ« erkennen, aber er scheine es

nicht erheblich gehalten zu haben, sie auch dem Zu-

hÃ¶rer anschaulich zu machen; zudem war sein An-

schlag viel zu stark auf dem ohnehin so krÃ¤ftigen FlÃ¼-

gel, indem er hierbei den groÃ�en Raum des TheaterS

Ã¼berschÃ¤tzt haben mochte. In neuerer Zeit hat es wohl

nur Mendelssohn-Bartholdo verstanden, die CompÂ»-

sitionen von Mozart in ihrem eigenthÃ¼mlichen Cha-

rakter vollendet darzustellen. Hr. SchloÃ� sang hierauf

zwei Lieder recht angenehm, daS eine von Lachner,

dcrs andere vom hiesigen Chordireetor Fischer, und die

HH. Mever und C. BÃ¤nder, Orcheftermitglieder,

machten mit einer Eonceriante fÃ¼r zwei Clarinetten

Â«n Z.MÃ¼ller einen recht guten SchluÃ�. Sic bliesen

eben so gewandt alS geschmackvoll, und ernteten rei-

chen Beifall, wie auch alle vorgenannten Producenten,

denn fo wenig in der hiesigen Oper geklatscht wird,

so unausbleiblich folgt die Acclamation der HÃ¤nde

einer jeden Concertpiece, was zum groÃ�en Theil in

dem mildÂ«n Zweck diesÂ« Coneerte, der UnterstÃ¼tzung

der MusiknwUtwen ncuniiich, zu suchen ist, und wes-

halb einem jeden Mitwirkenden nicht nur der Beifall,

sondern zugleich der Dank ausgedrÃ¼ckt zu werden

pflegt. â•fl

Nunmehr gehe ich an das schwere Werk einer

Schilderung der musikalischen ZustÃ¤nde von Cassel,

und berichte Ihnen das Folgende.

<LÂ«rtsetzung folgt.)

Aus Frankfurt a. M.

Oper und Soncert.

(SchluÃ�.,

Wenn Hr. SchindelmeiÃ�er die coursiven Opern

gleichsam in Bausch und Bogen dirigiren muÃ�te, so

hatte er doch in den genannten beiden Werken von

Lux und Mendelssohn Gelegenheit sich als einen in-

telligenten und vÃ¶llig sclbststSndigen Dirigenten zu

zeigen. Namentlich heben wir die geistige Auffassung

und feine NKancirung der Mcndelssohn'schen Musik

hervor, wenn uns auch di, OuvertÃ¼re etwak zu Ã¼ber-

eilt schien, und wir Â«ollen hoffen, daÃ� er damit dK

Wolken zntheilt hat, dÂ« ihm bis jetzt dtÂ« Aussicht

getrÃ¼bt haben, Guhr's Nachfolger zÂ« sein. Kltr di,-

jenigen Lesn, welchen SchindelmeiÃ�er noch Â«Â«scannt

ist, dÃ¼rste folgender biographische, UmriÃ� von IntÂ«,

esse sein: LouiS SchindelmeiÃ�er ist ein geborener KS-

nigsberger, und kann jetzt ein starker DreiÃ�iger sein.

Von seinen Jugendjahren ist mir nnr bekannt geworÂ«

den, daÃ� er in Wohlleben erzogen, spÃ¤ter dennoch mit

groÃ�en MÃ¼hseligkeiten kÃ¤mpfen muÃ�te, bis ,r daS

GlÃ¼ck hatte sich im Jahr l3S0 bis zu der HÃ¶he et-

iles Clarinettisten bei der kÃ¶nigl. Hofkapelle in Berlin

aufzuschwingen. Wahrscheinlich gehÃ¶rt, Sch. zu den-

jenigen Naturen, die allen PrÃ¤destinationen zum Trotz

der verfÃ¼hrerischen Fahne EuterpenS folgen mÃ¼sseÂ»,

oder (eine nicht minder Ã¶ftere, aber weniger glÃ¼ckliche

Erscheinung) er wurde durch VerhÃ¤ltnisse gezwungen

die Kunst des VergnÃ¼gens zum ErwÂ«rizwÂ«ig zÂ« m<k.

chen. Sei dem wie ihm wolle, des jungen MannÂ«

Kunftenthusiasmns konnte kein Fatum Â»iederdrÃ¶cken,

und â•ždurch Rauhes zu de? Sternen strebend" ver-

band er mit musikalischer Durchbildung Such diÂ«, lxt

den meisten Fachmusikern so oft vermtchlSssigteÂ» Hu-

maniora. DaS Amt eineÂ« Correpltitor wurde vaeiml,

und Sch. Ã¼bernahm dasselbe um sÂ» IiÂ«HÂ«r, da eS ihm

die Mittel darbot, sich fÃ¼r seine Kapeamelfte^Â«Â«trieÂ«
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â•fl der Zenith seiner Bestrebungen â•fl vorzubereiten.

Aber die eigentliche Praxis kann nur da erworben

werden, wo die Muse nie feiert, und mit WinkelmaaÃ�

und Schaufel zugleich an die Arbeit gehen muÃ�, d. y.

bei der BÃ¼hne. Diese Praxis hatte der junge Ad-

spirant volle Gelegenheit sich bei den Theatern zu

Salzburg, Jnspruk und GrÃ¤tz zu erwerben, wo er

den Tactirstock schwang, und im Gewirre der tÃ¤glichen

Sorgen und des Wirkens recht in seinem Elemente

war. DaÃ� Sch. inmitten so verfÃ¼hrerischer Gelegen-

heit nicht versÃ¤umte den Pegasus zu besteigen, ist na-

tÃ¼rlich. Seine erste Oper: â•ždie zehn glÃ¼cklichen Tage"

wurde gegeben, aber verwandelte sich in einen

unglÃ¼cklichen Abend, was den ehrgeizigen Com,

ponistcn vielleicht bewogen haben mochte, GrÃ¤tz wie-

der zu verlassen. Ein Jahr am JosephstÃ¤dter Thea-

ter in Wien engagirt, reiste er nach Pesth, wo sein

Wanderleben ein Ziel fand, denn hier verweilte er

zehn volle Jahre, und legte von seinen gesammelten

Erfahrungen ehrenvolle Zeugnisse ab. Hinter einander

entstanden nun die Opern: â•ždie Marquise von Brin-

villierÃ¶", â•žMalvina", â•žSzapary" und â•žder RÃ¤cher".

ErhielteÂ» die beiden ersten Opern nur einen 8uccÂ«s

<t'Â«8time, so brachen sich die beiden letzteren jedoch eine

glÃ¤nzende Bahn, und Sch. hÃ¤tte sich vielleicht auf dem

Gipfel seiner WÃ¼nsche gefÃ¼hlt, wÃ¤re die Zeit â•fl die-

ser bÃ¶se CirculuS â•fl nicht auch hier wieder feindlich

eingeschritten. Das deutsche Theater ging zu Grunde,

anfÃ¤nglich artistisch durch die ewigen Jntriguen von

Seiten der ungarischen BÃ¼hne, dann physisch, denn eÃ¶

brannte ab. Im Jahr !K47 nahm Sch. ein Enga-

gement in Hamburg an, und trat im November 4Ã¶

in die Theater-Arena der Parlamentstadt Frankfurt,

wo sein Muth viel Gegner fand, sein Sieg aber auch

desto belohnender sein wird.

So weit Ã¼ber Theaterangelegenheiten. Aber auch

die Kammermusik machte ihre Rechte geltend, und zwar

mit seltener Anerkennung, denn alle Conccrte waren

besetzt, oder Ã¼berfÃ¼llt. Um nicht ungerecht gegen das

Ganze zu sein, darf ich Ginzelnheiten nicht hervor-

heben, und um Alles zu wÃ¼rdigen, mÃ¼Ã�te ich Ã¼ber

die Zeit meiner Leser gebieten kÃ¶nnen. EÃ¶ sei daher

nur Folgendes in nuce angedeutet: Eliason brachte

in einem seiner Monstrc-Concerte, daS er alljÃ¤hrlich

giebt, David'Â« â•žChristoph ColumbuS", und der CS-

eilien'Verein Mendelssohn'Â« â•žGliaS" zur AuffÃ¼hrung.

Stigelli aus Mailand, der hier groÃ�es Aufsehen

erregt, gab, obgleich zur Sinken gehÃ¶rend, ein aristo-

kratisches Concert, worin er die drei Schulen des Ge-

sanges reprÃ¤sentirte, und den SchluÃ� mit einem schwÃ¤-

bischen Volkslied machte. (Trotz der italienischen En-

dung seines Namen? ist Stigelli doch ein ehrlicher

WÃ¼rtemberger.)

WolffS Ouartettzirkel trug uns iÂ» daÂ« StillÂ«

leben der Tonkunst hinÃ¼ber, und in den Matineen de?

Hauses Mozart reichte Hr. Carl AndrÃ¶ manchem Ta-

lente wieder die Hand, daÂ« auÃ�erdem keine Gelegen-

heit gehabt hÃ¤tte, sich bekannt zu machen. Unter die-

sen Talenten glÃ¤nzte der Franzose Mortier de Fon.-

taine, der nur Sonaten und Trios von Beethoven,

und unter diesen die wenig bekannte B-Dur Sonate

mit der dreistimmigen Fuge, Op. <0S, mit erhabener

und wilder Begeisterung vortrug. Mit welchem Ge-

fÃ¼hl muÃ�ten ihm unsere deutschen Pianisten wohl ge-

dankt haben, d.h. wenn sie es ihm gedankt!

Nicht minder thÃ¤tig war auch unser Museum,

Ã¼ber dessen Wirken ich mir Â«orbehalte am SchlÃ¼sse

der Saison eine Revue zu geben.

Seit Guhr's Tod â�� daÃ� ich dieses Wort nie,

derschreiben muÃ�! â�� dirigirt nun Messer (der DiÂ»

rector des CÃ¤cilien-, des Instrumental - BereinS und

des Museums) auch alle kleinen und grÃ¶Ã�eren Con-

certe, wÃ¤hrend der jetzige Kapellmeister allein auf seine

Oper beschrÃ¤nkt ist. Aber wahrscheinlich nicht zu ih-

rem Nachtheil. <z. <A.

Leipziger Musikleben

GlfteÂ« Abvnnementconcert (am NeujahrStage).

Das Programm war ein reichhaltiges und inter-

essantes, und es ist nur zu bedauern, daÃ� wir eS nicht

in seiner ursprÃ¼nglichen Anordnung hÃ¶ren konnten.

Wie immer an diesem Festtage hatte auch dieÃ¶mal die

Direktion eine AuffÃ¼hrung grÃ¶Ã�erer GesangSwerke be-

absichtigt, und zu diesem Zwecke das Xz>riÂ« aus Beet-

hoven's D-Moll Messe und Mendelssohn'Â« Lobgesang

ausgewÃ¤hlt. Letzterer siel aus wegen einer plÃ¶tzlich

eingetretenen Krankheit der Frau Li via Frege.

welche eine Solostimme darin Ã¼bernommen hatte. Der

Chor auS Haydn's SchÃ¶pfung: â•ždie Himmel erzÃ¤h-

len zc." wurde nun zur ErgÃ¤nzung dem ersten Theile

beigefÃ¼gt, und den zweiten Theil bildete Beethoven'Â«

C-Moll Symphonie. Die AusfÃ¼hrung der ChorsÃ¤tze

ist eine gelungene zu nennen, die Solostimmen waren

gut besetzt. Die HH. Widemann und Vehr trugen

zusammen ein Duett, und ErsterÂ« darauf allein einÂ«

damit zusammenhÃ¤ngende Arie auS Gluck's Iphigenie

unter lebhaftem und verdientem Beifall vor. DaÂ«

virtuose Element war durch Hrn. Concertmftr. David

vertreten. Wir hÃ¶rten sein neuestes Biolinconcert in

E-Moll, ein guteÂ«, tÃ¼chtigeÂ« StÃ¼ck, daÂ» besonderÂ« in

seinem zweiten und dritten Theile viele liebenswÃ¼rdige

und poetische Seiten darbot. Der Vortragende erhielt
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lauten Beifall. Wir haben immer den tÃ¼chtigen KÃ¼nst-

ler in ihm geehrt, heute aber spielte er in einer be-

sonders glÃ¼cklichen Stunde, so daÃ� wir diese Leistung

vielen frÃ¼her von ihm gehÃ¶rten vorziehen. Das Or-

chester spielte die OuvertÃ¼re zur ZauberflÃ¶te, und, Â«ie

schon oben angedeutet, die C-Moll Symphonie mit

gewohnter Sicherheit und Genauigkeit.

A. F. R.

Kleine Zeitung.

Am Stiften August lÂ«4Â» hielt die NiederlÃ¤ndische Se

seUschaft: Zur BefÃ¶rderung der Tonkunst, ihre

neunzehnte allgemeine jÃ¤hrliche Versammlung In Amster-

dam. â•fl AuÂ« der durch deÂ» Secretair deÂ« VorstÃ¤ndeÂ« vor-

getragenen Neberficht ging hervor, daÃ� die Gesellschaft in der

Ausbreitung deÂ« musikalischen UnterrichtÂ« mehr und mebr ih-

rer Bestimmung entspricht; â�� daÃ� die Gesangfchnlev, Nor-

malschulen. Singvereine, Musik - und Jnstrumentalschulen

kraftigen Fortschritt uud guten Erfolg beurkundeÂ»; â�� daÃ�

beinahe 130Â» Personell (sowohl Kinder alÂ« Erwachsene) in

diesen Instituten in Allem geÃ¼bt werden, waÂ« die Kunst Lieb-

licheÂ« und EdleÂ« darbietet; â�� daÃ� die Einrichtung zu Unter-

stÃ¼tzung bedÃ¼rftiger TonkÃ¶nftler uud ihrer HinterbliebeneÂ» zu

deÂ» schÃ¶nsten Hoffnungen deÂ« guten ErfolgÂ« berechtigt; â�� daÃ�

bei verschiedenen AbtheilungeÂ», namentlich in Ã—mfterdam uud

tm Haag, von Zeit zu Zeit die MeineiftÃ¼cke clasfischer Com-

ponisten mit allem Kraftaufwaude vor den Mitgliedern auf-

gefÃ¼hrt werdeÂ»; ^ daÃ� die AuÂ«gabe alter NiederlÃ¤ndischeÂ»

Musikwerke sich mit jedem Jahre mehr zum Ehreudenkmal

vaterlÃ¤ndischer Kunst erhebt; â�� daÃ� der 6te Band der OlÂ»

leclio operum mnsieorum Lslsvorum LÂ«ecu!i XVI erschieneÂ» ist;

â�� daÃ� die Musiksammlung der Gesellschaft an Umfang und

innerem Werthe zuuimmt (Dank sei dem Wohlwollen so zahlÂ«

reicher auslÃ¤ndischer und inlÃ¤ndischer Geber); â�� daÃ� daÂ«

Album mit setner reichtÂ» AuÂ«wahl von Kunftgebilden und

KunftldeeÂ» â•fl der Gesellschaft wÃ¼rdig, welche fie in'Â« LebeÂ»

rief â•fl fortwÃ¤hrend allgemeine Anerkennung findet.

IÂ» dieser Versammlung wurden zu correspondirendeÂ»

MitgliederÂ» ernannt die HH. Hector Berlioz in PariÂ«, H.

Dorn, Stadtkavellmstr. in CÃ¶ln, NielÂ« W. Gade in Eopen-

hagen, E. L. HanfsenÂ«, Mufikdir. in BrÃ¼ssel, E. LÃ¶we, Mu-

fikdir. in Stettin. C. Leibi, Kapellmstr. an der Domkirche

iÂ» EÃ¶ln.

Im November tÂ«4Â» wurdeÂ» bei der Abtheilung 'Â« Gra-

ve nhage deÂ« VereinÂ« mit groÃ�em Beifall aufgefÃ¼hrt die

Oratorien: Spohr â•žDie letzteÂ« Dinge", und Â». BeethoveÂ»

â•žDie MaccabÃ¤er" (?).

Im Februar IÂ»I9 wird die Abtheilnng Rotterdam

â•žDie Jahreszeiten" Â»oÂ» HavdÂ». mit einem zahlreichen Shor

und Orchester, zum BesteÂ» der Cholera - LeidendeÂ» zur Auf-

fÃ¼hrung bringen.

Tagesgeschichte.

Reifen, Coneerte, Engagements ie. Frl. Gidonie

Haubold gaftirt in Rostock.

Apollinarv de KontSki hat am 3teÂ» Januar in BreS-

lav ein Eoncert gegeben.

Die Geschwister Neruda habeÂ» in Potsdam mit vielem

Beifall concertirt.

Emil Prudent ist in Haag und wird daselbst im fran-

zÃ¶sischen Theater Eoncerte gebeÂ».

Alexander Dreyschock giebt jetzt iÂ» Prag musikalische

Matineen. DaÂ« Programm besteht meistenÂ« auÂ« seineÂ» eige-

neÂ» neuesten EompositioneÂ».

Mufikfeste, AuffÃ¼hrungen. Zum Besten deÂ« â•žSpoÂ»,

tiÂ»i-Fonds" ist im OpernhausÂ« zu Berlin ein Eoncert Â»erÂ«

anftaltet worden, worin mehrere MusikstÃ¼cke von Spontini Â»Â»Â»

Beethoven Â« ..RuineÂ» von Athen" zur AuffÃ¼hruug kamen.

In Magdeburg wurde zum Besten eineÂ« wohlthStigeÂ»

ZweckeÂ« Beethoven'Â« â•žOuvertÃ¼re zu Egmont" und MendelÂ«Â«

sohu-Barthcldy'S â•žEliaÂ«" aufgefÃ¼hrt.

LÃ¶we's Oratorium â��JohanneÂ« HuÃ�" kam uuter Leitung

deÂ« Mufikdir. Otto Braune In Potsdam zur AuffÃ¼hrung. DaÂ«

Werk wurde sehr gut Â«Â»Â«gefÃ¼hrt. Der KÃ¶nig wohnte dieser

AuffÃ¼hrung bei, und drÃ¼ckte dem Dirigenten seineÂ» Beifall

Ã¼ber die Wahl und AusfÃ¼hrung deÂ« WerkeÂ« auÂ«.

Im Theater zu Dresden wvrde eiÂ» Oratorium â•žChri-

stÂ»Â« der Friedensbote" von Emil Naumann aufgefÃ¼hrt.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Johann Gungl

ist zum Musikdirektor fÃ¼r Ballmusik am kaiserlichen Hofe tÂ»

Petersburg ernannt worden.

Vermischtes.

Im Victoria-Theater in London brach am 26fteÂ» Der.

ein Theil einer Gallerie mit zweiÂ» biÂ« dreihundert MenscheÂ»

in'S Parterre hinunter.

Gottfried Preyer rcird daÂ« eingegangene Conservato-

rium fÃ¼r Musil in Wien aus eigene Hand fortsetzen; die frÃ¼-

heren Lehrer sind alle beibehalten, der neue CnrsuÂ« hat be-

reitÂ« am lften Januar begonnen, Â»nd die bisherigen SchÃ¼ler

erhalten fÃ¼r das Jahr lÂ«Â«9 unentgeltlicheÂ» Unterricht,

Druck Â»Â»Â» Ar, Â«Â«>!â•ž,,Â«â•ž.
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FÃ¼r Pianoforte.

Eduard Franck, Vp. lO. Vre, StÃ¤ndrhen. â•fl SÂ«r-

lin, Trautwein'lctje Such - und MuliKalienhandlung

(Z. Guttrntag). pr. 2Â« Sgr.

Einfach, melodiÃ¶s, nicht schwer, dabei unterhal-

tend fÃ¼r den Spieler, hat diese Arbeit das fÃ¼r sich,

daÃ� sie ohne AnmaÃ�ung auftritt und nicht mehr sein

will, als sie ist. Das will in einer Zeit, wo sich

fast Alles spreizt und breit macht, etwas sagen.

Wilhelm Taubert, Vv- 75. Sechs Canzonetten. â•fl

Â«bendal. pr. 1 Th!r.

Lieder ohne Worte in italienischem Geschmack.

Wenn auch nicht alle von gleichem Kunstwerthe, erÂ»

fordern sie doch ohne Ausnahme ein fein nÃ¼ancirtcs,

nach UmstÃ¤nden pikantes Spiel. Nr. 4 u. 5 wÃ¼rden

eher die deutsche Bezeichnung ,,Lieder ohne Worte",

wie sie jetzt gebrauchlich, in Anspruch zu nehmen ha-

ben, als die italienische: Canzonetten. Nr. 6 schwebt

zwischen einer Composition von Mendelssohn (C-Dur,

in einem der letzten Hefte seiner Lieder ohne Worte)

und dem â•fl â•žCarneval von Venedig", will besonders

gut gespielt sein, in dem oben angedeuteten Sinne,

ohne jedoch einen Erfolg zu verbÃ¼rgen. Dagegen

finden brillante, dabei denkende Spieler in deÂ» wohl-

gelungenen drei ersten SÃ¤tzen Stoff, kleinere Kreise

angenehm zu unterhalten.

Carl Reinecke, WÂ». 13. viÂ« CharaKterttÃ¼rKe fÃ¼r

das Pianotort': Arabeske (Scherzo), Valzer, FuÂ»

ghette, ZnoilcheÂ» MÃ¤hrrhen. â•fl Leipzig, Fr. Hof-

meilter. pr. 1^ Thlr.

Soll auch der Wunsch nicht unausgesprochen

bleiben, daÃ� der Componist sich weniger auf dem Ge-

biete des wachen Traumes, deÃ¶ nÃ¤chtlichen DÃ¤mmer-

lichts oder der mÃ¤hrchenhaften Wirklichkeit fernerhin

bewegen mÃ¶ge, wie in dem ersten und letzten der obi-

gen SÃ¤tze, zum Theil auch in dem in Chopin'S

Weise geschriebenen Walzer geschieht; so mag auf der

anderen Seite es nicht verschwiegen werden, wie die

Leistung selbst nur befriedigt und erfreut. In Allem

spricht sich ein achtungswerthes Talent, eine wohler-

worbene Gewandtheit im Gebrauch der Mittel, end-

lich eine selten irrende Sicherheit in der Wahl deÃ¶

Ausdrucks aus. Die sogenannte Fughette, als das

schwÃ¤chere, wenn gleich nicht uninteressante StÃ¼ck, lei-

det an Ungleichheit.

Stachle, Vp. 4. Ire ScKerli. â•fl Â«allel,

Â«. LucKhardt. pr. Ngr.

Dieselben guten Eigenschaften â•fl geistige Aus-

rÃ¼stung wie kÃ¼nstlerische Ausbildung â•fl mÃ¼ssen auch

dem, leider vor wenigen Monaten verstorbenen Hugo

Staehle beigelegt werken. Er bewegt sich jedoch auf

einem sicherern Boden, und entwickelt mehr inneres

Feuer, ohne dabei zarter Anmuth zu mtbehren. Die

letzte Nummer erscheint tactisch rhythmisch etwas ba-

rock und will einen sich gleichbleibenden Rhythmus
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nicht wohl vertragen. â•fl Die betheiligten Freunde

des Dahingeschiedenen, so wie die Verlagshandlung,

haben sich durch die Herausgabe dieser Werke ein ent-

schiedenes Verdienst um die Kunst und KÃ¼nstler er-

werben.

Julius Rietz, Vv. 17. Sonate. â•fl Leipzig, WhiliÂ»

ling. pr. I Â«hlr.

Die Redaction hat diese Sonate schon vor eini-

ger Zeit zur Bcurthcilung eingesendet, ohne daÃ� selbst

bei dem besten Willen diesem Wunsche hÃ¤tte genÃ¼gt

werden kÃ¶nnen. MuÃ� auch heute eine ausfÃ¼hrliche

Besprechung fÃ¼r NÃ¤chstenÂ« ausdrÃ¼cklich vorbehalten

werden, so erscheint es um so mehr als eine so dring-

liche wie angenehme Pflicht, die Aufmerksamkeit der

Leser auf das wirklich schÃ¶ne Werk, als auf eine der

bedeutendsten Kunsterschcinungen der Gegenwart, schon

jetzt und recht angelegentlich hinzulenken.

A. G. Ritter.

FÃ¼r die Orgel.

I- J> A. Hvmeyer, Vrganilt in Vuderttedt: Voll-

KÃ¼ndigeÂ« Ehoralvuch tur die KatholiKhe Kinhe. â•fl

Eigenthum des Verlallers. Sublcrptpr. 3Z Thlr.

^ 6 ^l. rh.

Der gedruckten katholischen ChoralbÃ¼cher giebt

es nur wenige. Es mag daher in der katholischen

Kirche in Bezug der Choralmelodieen eine noch grÃ¶-

Ã�ere Unbestimmtheit herrschen, als in der protestanti-

scheÂ», da die Organisten und Cantoren zumeist wohl

ein Jeder sich selbst ein Choralbuch mit HÃ¼lfe von so

und so vielen anderen zurecht und fÃ¼r ihre Gemeinde

passend gemacht haben, ohne einen grÃ¶Ã�eren Kreis in's

Auge zu fassen. Um so mehr dÃ¼rfen wir es unter-

nehmen, die Aufmerksamkeit der Betheiligten auf das

obige Choralbuch hinzulenken. Es ist zunÃ¤chst fÃ¼r das

im Jahre Â«787 von dem Pfarrer Turin zu Mainz

herausgegebene neue katholische Gesangbuch bestimmt

und mit besonderer RÃ¼cksicht auf das FÃ¼rstenthum

Eichsfeld und die Mainzer D'Ã¶cese bearbeitet. Mit

den Litaneien, Hymnen und anderen Ã¤hnlichen Ge-

sÃ¤ngen, enthÃ¤lt das Werk insgcsammt 240 verschie-

dene Melodiken, also weder eine zu groÃ�e noch zu

kleine Auswahl; Parallel-Melodiken, welche nicht zu

selten vorkommen, sind neben einander gestellt und

durch lateinische Buchstaben bezeichnet. Die musikaÂ»

lische Zuthat deÂ« Verfassers besteht in den den Me-

lodiken beigegebenÂ«, BÃ¤sseÂ» und Zwischenspielen. MÃ¼s-

sen wir uns gegen die letzteren, formell nach Fi-

scher gebildeten, erklÃ¤ren; so kÃ¶nnen wir dagegen um

so unbedenklicher die harmonische Ausstattung, welche

ihr Vorbild ebenfalls nicht verkennen lÃ¤Ã�t, lobend an-

erkennen. Sic ist modern, im guten Sinne deS

WortÂ«; die Accorde reihen sich in natÃ¼rlicher Folge

einander an, sind wirksam, ohne die Melodie in ihren

Rechten zu krÃ¤nken, und bewahren unter sich, bei aller

Mannichfaltigkeit, fast immer die rechte harmonische

Aus Wien.

Anfang Januar.

So lange Wien steht, ist sicher noch keine PeÂ»

riode dagewesen, welche so musikleer wie die kaum

verflossene war. Im Sommer gab es Tage genug,

an denen man, in Folge der Emcuten und Cravalle,

nicht einen Ton zu hÃ¶ren bekam, dafÃ¼r schallte die

Allarmtrommel um so hÃ¤ufiger. Endlich verstummte

Alles mit einander, anstatt der italienischen Fiorituri

hÃ¶rte man deutsche LÃ¤ufe, d.h. FlintenlÃ¤ufe, Trom-

melgewirbel und den Donner des, schon in unserer

Sprache ssvs tscon bezeichneten, groben GeschÃ¼tzes.

Trotz dieser anerkannten Grobheit des GeschÃ¼tzes hatte

WindischgrÃ¤tz es doch nicht mit der ganzen Kraft wir-

ken lassen, denn wÃ¤re dies geschehen, so stÃ¤nde wohl

kein Haus mehr unbeschÃ¤digt in Wien. Als Beispiel

hierzu diene die Wohnung des Verfassers dieses, welche

hart an der Donau liegt, und also zweien SchuÃ�-

linien, der kaiserlichen vom Prater herab, und der von

den Studenten und der Nationalgarde aus den Ba-

steien heraus, ausgesetzt war; dennoch fand auch nicht

eine Kugel den Weg in das Haus, wÃ¤hrend in der

Nachbarschaft gar Ã¼bel gewirthschaftet wurde. Die

innere Stadt beliebte einen noch lÃ¤ngeren Widerstand

als die VorstÃ¤dte, weshalb sie separat beschossen wurde,

und man ihre Entschlossenheit mit einem Standrecht

belohnte, welches schon so Manchem das Lebenslicht

ausblies. Auf die musikalischen Kreise erstreckte sich

das Standrecht weniger, dennoch kostete es dem gro-

Ã�en Radikalen, kleinen Componisten und noch mehr

verkleinernden Reccnsenten Dr. Becher das Leben.

Seine AufsÃ¤tze Ã¼ber Musik sind doch nur ausgelacht

worden, seine Symphonie wurde blos ausgezischt, aber

seinen Radicalismus verstand WindischgrÃ¤tz Ã¼bel, und

einige Kugeln endeten im Stadtgraben so viele ver-

schiedene und Ã¼belangebrachte Bestrebungen. â•fl Da

wir eigentlich keine Censur, sondern vielmehr die son-
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derbare MerkwÃ¼rdigkeit eines Belagerungszustandes

mit PreÃ�freiheit gemischt, haben, so sollte man glau-

ben, daÃ� eben so ungenirt gesungen und gepfiffen,

wie ehedem wÃ¼rde. Doch ist dies keineswegs der

Fall. Als die Theater wieder erÃ¶ffnet wurden, be-

gehrte das Publikum einige Male die Volkshymne,

jetzt aber scheint Alles vergessen zu haben, daÃ� ein

derlei Volkslied eristirt. Derselbe Fall tritt auch mit

dem Studenten-Fuchslied ein, das Ã¼ber die MaÃ�en

gesungen und in MÃ¤rschen, Walzern und Quadrillen

gehÃ¶rt wurde, in welche es geschickt oder auch unge-

schickt genug eingewebt war. Wir wÃ¼rdeÂ» es viel-

leicht lÃ¤ngst schon vergessen haben, wenn nicht der

Geiger, derselbe von dem es einst hieÃ�, daÃ� er be-

wiesen, wie ein Geiger eine ganze Oper verderben

kÃ¶nne, das Fuchslied in Moll Ã¼bersetzt, und das-

selbe im LcopoldstÃ¤dter Theater dem allgemeinen Ge-

lÃ¤chter Preis gegeben hÃ¤tte. Sonst aber hÃ¶rt man

auch gar nichts mehr von revolutionÃ¤ren GesÃ¤ngen,

auÃ�er â��dem deutschen Vaterland", welches noch in

das Repertoire einiger LeierkÃ¤sten gehÃ¶rt, welche auch,

da man sie in diesem unschuldigen VergnÃ¼geÂ» nicht

stÃ¶rt, von dieser Melodie fleiÃ�ig Gebrauch machen.

Von diesen LeierkÃ¤sten kommeÂ» wir auf die Theater,

welche im Grunde auch nichts Anderes, als eben grÃ¶-

Ã�er gebaute LeierkÃ¤sten sind, von welchen namentlich

die Operntheater, Opern wie NormÂ«, Fra Diavolo,

Zampa, Liebestrank ic. zc. so frisch und unverdor-

ben herunterleiern, als wÃ¤ren diese Meisterwerke so eben

der Phantasie ihrer VerfertigÂ« entschlÃ¼pft, statt daÃ�

diese musikalischen SchartÃ¶ken seit zehn bis fÃ¼nfzehn

Jahren in ihrer verdienten Vergessenheit ruhen soll-

ten. So muÃ�te z. B. FrÃ¤ul. Sulzer, die Tochter

des hiesigen israelitischen Oberkantors, ihr erstes und

zweites DebÃ¼t als Amine in Bellini's Nachtwandle-

rin machen; diese Oper hat aber auÃ�er dem Vor-

zÃ¼ge, daÃ� sie weit Ã¼ber hundert Male schon gehÃ¶rt

wurde, und man ihrer also auf's HÃ¶chste Ã¼berdrÃ¼Ã�ig

ist, noch den, daÃ� in der Rolle der Amine die Lutzer,

die Tadolini, die Lind und noch einige Dutzend von

Primadonnen vi csrlellÂ« gesungen haben, und also

die zwar talentvolle, aber noch nicht sehr routinirte

AnfÃ¤ngerin mit den Erinnerungen an alle diese Kunst-

koriphÃ¤cn zu kÃ¤mpfen hatte. Noch kommt der Uebel-

stand dazu, daÃ� die Censur als solche ganz und gar

aufgehoben, aber als Thcaterccnsur noch lustig fort-

blÃ¼ht und fortwuchert. Man kann es durchaus nicht

verstehen, ob in der Handlungsweise eines und des-

selben Generals, der erklÃ¤rte, die sogenannten schwarz-

gelben Wiener-Zeitungen seien unwÃ¼rdig, die Jetzt-

zeit mit solchem veraltetem Zopfton zu bedienen, ob,

sagen wir. Verstand und Konsequenz darin liegt.

wenn derselbe General die Hugenotten verdammt, dage-

gen aber die Welsen und Ghibelliucn conscntirt, wenn

er den Templer und die JÃ¼din geradezu verbietet,

wenn im Don Juan wieder neuerdings: â•žEs lebe

die SchÃ¶nheit" gerufen wird, nachdem man sieben

Monate die Freiheit hoch leben lieÃ�. So sagt man

auch, daÃ� er die Oper Haidee, fÃ¼r die Joscphstadt

bestimmt, deshalb verboten hat, weil darin die Stelle

vorkommt: â•žEs lebe die Freiheit Venedigs", da doch

mÃ¤nniglich bekannt ist, daÃ� Venedig seit einigen Mo-

naten blokirt wird. Wenn ferneren GerÃ¼chten, die

gegenwÃ¤rtig in die Dutzende im Umlauf sind, zu

trauen ist, so gedenkt man das Burgtheatcr aus der

HofsphÃ¤re heraus - und in die eines Privattheaters

herabzuziehen. Aus den k. k. Hofschauspielern mit

Pension wÃ¼rden dann ganz einfache ComÃ¶dienspieler,

aus dem Range der kaiserl. Beamten herausgeris-

sen und in den eines BÃ¼rgers, der fÃ¼r seine Exi-

stenz besorgt sein muÃ�, nolens voievs hinein gezwÃ¤ngt.

Es ist leicht vorauszusehen, daÃ� jene, welche bis jetzt

noch mit lebenslÃ¤nglichem Gehalte angestellt sind,

einen ersprieÃ�lichen Theil ihrer Gage opfern wÃ¼rden,

um nur den vielsagenden, aber im Grunde doch lee-

ren Titel zu retten. Doch entsteht nun die Frage,

was denn mit dem vielen Gclde, welches bestimmt

war die Anstalt zu stÃ¼tzen und zu heben, von jetzt

an zu geschehen habe? HÃ¶rt, hÃ¶rt! ihr Leser der

Zeitschrift fÃ¼r Musik. Ihr werdet euch wohl, schon

durch meine Wiener - Berichte unterrichtet, erinnern,

daÃ� der Musikverein eine, auf eigene KrÃ¤fte angewie-

sene Privatanstalt war, deren Vorsteher neben der

Vereinskasse wohl auch ein eigenes KÃ¤Ã�chen besaÃ�en,

das, wenÂ» es zu mager zu werden drohte, sich brÃ¼-

derlich mit dem vereinskÃ¤fzlichen Fette zu helfen such-

te. Doch ich sage nicht mehr, man kann den obigen

Satz drehen wie man will, das Resultat, was zu

Tage kam, war das, daÃ� der Verein, trotz der vielen

Einnahmen (der Saal trug manchmal an einem Ta-

ge, wo er nÃ¤mlich zwei bis drei Mal benutzt wurde,

gegen hundert Gulden C.M. ein), zu Grunde ging.

Der Staat ist es jetzt, der mit dem, aus dem Burg-

theaterfonds zu ersparenden Geldc das Conservato-

rium unterstÃ¼tzen will! Wollte Gott, das hier, als

GerÃ¼cht Angegebene, wÃ¼rde so bald als mÃ¶glich wahr.

Die aus einem derlei Institute hervorgehenden ZÃ¶g-

linge werden FrÃ¼chte ganz anderer, und unstreitig

edlerer Art, als diese sein, mit welchen das bis jetzt

bestandene Conservatorium die Musikwelt beschenkte.

Bis s llslÂ« haben wir keine anderen Resultate ge-

hÃ¶rt, als einige ziemlich geschickte Geiger, die aber

ihre Kenntnisse durchaus nicht dem Institute danken,

sondern theuer erkauften Privatstunden der Her-
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reu Professoren. Wie es aber mit der lvlaseschule, forte jetzt aussteht, darÃ¼ber lieÃ�en sich Folianten

mit dem GesÃ¤nge, und vollends mit 5em Piano- schreiben. y ^

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r PiÂ«iÂ»fortÂ«.

Salon - und CharakterstÃ¼cke.

M. Tsukly, Vv. 17. Â«Â«crurve. WihendorL. 45 Sr.

Sin StÃ¼ck zur BefÃ¶rderung dtÂ« EinschlafenÂ«. Hr. Tsukly

bat Â«i mit dem rechten NameÂ» benannt.

F. WaldmÃ¼ller, Vv. 42. Irois pensees musiesles.

Â«chendork. Nr. 1â•fl3, jede 3Â« Â»r. Â«.M.

Die drei â•žGedanken" giebt der Berf. mit deÂ» Worten

wieder: â•ži ?vi le doukenr, vn <iÂ«ui sovvenir, oÂ« pevse

qu't ?oi". Der SchluÃ� deÂ« ckoui Souvenir soll â��coliÂ», piu zrsu

koi?," gespielt werden. Ein Jeder girrt nach seiner Weise.

EÂ« tft die privilegirte Fadheit, die in den StÃ¼cken sich

brÃ¼stet.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¶ndeÂ«,

W. A. Mozart, ZwÃ¶lf Symphonien. Arrangirt von

Â«. Â«zernÂ«. Zweite Serie. Nr. 13 bis 24. (SÃ¼hn

noch ungedruckt.) Cranz. Nr. 24, 1 Thlr. 12 Er.

Die eiuzeiuen SÃ¤tze deÂ« WerkeÂ« sind: 4IIeÂ«ro Â»si,i (DÂ»

Dnr), Â»evuello (D-Dur) mit Trio (A-Dur), ^oÃ¶svle (V-

Dur), Â«enueuo (D'Dur) mit Trio (S-Dur), Fiuale (D-Dur)

abwechselnd mit den Tempobezeichnnngen: Xvasittwo zrsziÂ«Â»Â«

und ^IIeÂ«rÂ«. Im Ganzen von weniger Bedeutung, alÂ« eiuige

frÃ¼here Nummeru. Die bemerkeuÂ«wertheften NummerÂ» der

nunmehr geschloffenÂ«Â» â•žzweiten Serie" sind: Rr. IS B-Moll,

Nr. IÂ» D-Dur, Nr.LÂ« A-DÂ»r, Nr. SS D-DÂ»r. Wir Â«erwei-

seÂ» aÂ»f die gegebenen RotizeÂ». â•fl DaÂ« Â«rraÂ»gemeÂ»t ig et-

waÂ« Ã¼berladeÂ» und bedingt fertige Spieler.

Jntelligenzblatt.

VpÂ» E. >VelleospieI. KlavierstÃ¼ck. â•fl 15 IVgr.

Vp. Ã¤. krisokes KrÃ¼n, lilsvierstÃ¼ck. â•fl 15 IXgr.

Op. 4, â��DsKeim! ' KlavierstÃ¼ck. â�� 10 l^iÃ�r.

Op. I. Divertissement puur?isuo. â•fl 15 Nzr.

Op. ? klona'esu vour pisoo. â•fl 10 Agr.

xZ" Ei,zelÂ»e NÂ»nnÂ»erÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu Ij Ngr. berechnet.

Druck vÂ»n zÂ». Â«sckmanÂ».
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JnfiructiveS fÃ¼r Pianoforte.

Th. Kullak, Vp. ^Ã¶. wie Schule 5,s VctavenspielÂ«.

Supplement zur Methode des neueren Clavierkpiels.

KlÂ«tKo6Â« 6u jeu Ã¶'Octsves etc. Veutlcher u. trÃ¤nÂ»

zÃ¶lilcher Tttt. â•fl Serlin, Schlesinger. Pr. Itte

Abtheilung iz Slhlr,. 2teAbth. Thlr., Ste Abth.

15 Thlr. z vollstÃ¤ndig 4^ Thlr.

Ein verdienstvolles, mit vieler Sorgfalt und

SachkcnntniÃ� verfaÃ�tes Werk. Die frÃ¼heren Studien-

werke, bemerkt der Verf. im Vorwort, werden in dem

MaÃ�e, als die Technik des Clavierspiels einen Zu-

wachs an neuen Effecten und Passagen erhalten hat,

mehr oder weniger unzureichend, und mÃ¼ssen von Zeit

zu Zeit, sobald die einzelnen Erscheinungen sich unter

einem Gesichtspunkte vereinigen lassen, ergÃ¤nzt wer-

den. Zu solchen, dem modernen Clavierspiel recht

eigentlich angehÃ¶renden Effecten, die man ihrer hau-

sigen Wiederkehr wegen bereits als neu ausgebildete

Zweige der Gesammttechnik betrachten und dem zu

Folge einer methodischen Analyse unterwerfen kann,

gehÃ¶ren z. B. die groÃ�en Arpeggien (Chopin Op.lv,

Nr. das Ineinandergreifen und Abnehmen der

HÃ¤nde bei der FortfÃ¼hrung einer Melodie, das SexÂ»

tenspiel >c., vor allem aber die Octavcn, welche

gegenwÃ¤rtig einen so wesentlichen Bestandtheil des

technischen Elements bilden, mit so vielem GlÃ¼cke so-

wohl in die melodischen, als auch in die auf Passa-

gen berechneten Theile eines TonstÃ¼ckes eingreifen, daÃ�

sie die allernÃ¤chsten AnsprÃ¼che auf ein besonderes StuÂ»

dium machen kÃ¶nnen. Das vorliegende Werk ist nun,

fÃ¤hrt der Verf. fort, der Versuch einer Schule des

Octaven spicls, oder mit anderen Worten, der

Versuch einer geordneten Zusammenstellung alles des-

sen, was sich zerstreut entweder in einzelnen Octavcn-

etÃ¼den oder in einzelnen Passagen vorfindet.

Das Werk zerfÃ¤llt in drei Abteilungen. Die

erste Abtheilung, Vorschule genannt, enthÃ¤lt Uebun-

gen zur Ausbildung der Hand fÃ¼r das Octavenspiel,

und ist jedenfalls der dankenswertheste Theil des Gan-

zen. Der Stoff scheidet sich in zwei Unterabtheilun-

gen. Die erste davon umfaÃ�t zunÃ¤chst die Uebungen

des Handgelenkes, als: einfache Vibrationen auf den-

selben Tasten und mit denselben Fingern, Vibrationen

auf abwechselnden Tasten und mit abwechselnden Fin-

gern, und Vibrationen mit wechselnden Fingern auf

gleichen Tasten. Dann kommen Uebungen des Dau-

mens, nach diesen Uebungen im UeberÂ» und Untersetzen

des dritten, vierten uud fÃ¼nften Fingers. â•fl Die

zweite Unterabtheilung enthÃ¤lt sÃ¤mmtliche Tonleitern

einschlieÃ�lich der chromatischen (in Octaven), ferner

Octaven in Intervallen Â» Fortschreitungen, Passagen

in gebrochenen Accorden, Octavcn mit Doppelgriffen

und Accorden untermischt, unterbrochene (blinde) Oc-

taven, ineinander greifende Octaven mit abwechseln-

den HÃ¤nden, endlich Tremolo-, Triller-, Vorschlags-

Glissato-Uebungen.

Den Inhalt der zweiten Abtheilung bilden sie-

ben kleinere und grÃ¶Ã�ere EtÃ¼den â��in zusammenhÃ¤n-

gender Form" vom Verfasser. Dieselben sind als
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UcbungsstÃ¼cke sehr zweckmÃ¤Ã�ig, dabei zugleich geschmack-

volle MusikstÃ¼cke, deren AusfÃ¼hrung die besonderen

technischen Zwecke vergessen lÃ¤Ã�t.

Die dritte Abiheilung des Werkes, welche als

eine ErgÃ¤nzung der vorhergehenden zu betrachten, ent-

hÃ¤lt eine Sammlung von Passagen und BruchstÃ¼cken,

aus den bekanntesten Clavicrwcrkcn der neueren Zeit,

im Ganzen 61 Nummern aus Werken von Chopin

(Nr. 1 u. 2), DÃ¶hler (3 â•fl 8), Dreischock (9â•fl13),

Hcnselt (Â«4), Hummel (15), Kullak (16â•fl19), Liszt

<2Â«-33), Litolff (34 u. 35), Beethoven (Z6 u. 37),

Mendelssohn - Bartholdv (38â•fl41), S.v.Meyer (42),

Prudent (43), Taubert (44 Â». 45), Thalberg (46â•fl

SS), St. Heller (59), C. M. v. Weber (6Â« u. 61).

DaÃ� der Inhalt des Werkes ein sehr reichhalti-

ger und erschÃ¶pfender, erhellt aus diesen Angaben.

Wie schon bemerkt, ist die Vorschule die verdienstlichste

Arbeit; der hier behandelte Zweig der Technik findet

sich nirgends so grÃ¼ndlich und ausfÃ¼hrlich erÃ¶rtert.

Bisweilen wÃ¤re grÃ¶Ã�ere SchÃ¤rfe des Ausdrucks zu

wÃ¼nschen gewesen, namentlich wo von den Bewegun-

gungen des Daumens (S. 5, 9) die Rede ist. Auf

welche Weise dieser Finger das Binden der TÃ¶ne bei

OetavengÃ¤ngen annÃ¤herungsweise unterstÃ¼tzen kann

(S. 11), hÃ¤tte beschrieben, eben so der Unterschied

zwischen zu schlagenden und zu drÃ¼ckenden Aecorden

^S. 2Â«) dargelegt werden sollen. Ueberhaupt wÃ¤re

zu einer ErÃ¶rterung, wiefern sich die Bewegungen aus

dem Fingergelenk, gleichzeitig mit oder unabhÃ¤ngig

von denen des Handgelenks, beim Octavenspiel im

Gtaeeato und LegatÂ« zu betheiligen haben, gÃ¼nstige

Gelegenheit gewesen. Von einem die Technik so glÃ¤nÂ»

zend beherrschenden Spieler wie Kullak, durfte man

manches in diesem Bezug Interessante erwarten. SetztÂ«

der Bcrf, die bcregten Punkte als bekannt voraus,

oder lieÃ� er deren ErÃ¶rterung, als in eine allgemeine

Schule der Technik gehÃ¶rig, bei Seite, so ist freilich

nichts einzuwenden. DaÃ� der Verf. ber den Octaven-

tonleitern den dritten Finger nicht Ã¶fter verwendet,

war mir auffÃ¤llig (warum nicht z. B. bei H- Dur

legato auswÃ¤rts rechte Hand die Finger: 5. 3. 4. 5.

4. S. 4. S, statt S. 4. 5. 5. 4. 5. 4. 5?); die Span-

nung konnte hier kaum in Betracht kommeÂ». Wie

dem sei, dnÃ¶ Werk verliert darum nicht an seinem

Werthe. DaÃ� die gebotenen Uebungen nur ausgeÂ»

wachsenen HÃ¤nden zugÃ¤nglich sind, die Schule Ã¼ber-

haupt ein â•žfrÃ¼heres lÃ¤ngeres Studium" voransfetzt,

vnfteht sich von selbst. Die SpannungsfÃ¶higkeit der

Finger zu entwickeln, sind dieselben Ã¼brigens trefflich

geeignet; man gewÃ¶hnt sich durch sie daran, die Oc-

tavtnspannung nicht nur mit dem ersten und zweiten,

sondern selbst mit dem dritten und fÃ¼nften Mnger zu

bewerkstelligen. BesonderÂ« gut sind die Uebungezr fÃ¼r

die Octaven mit Doppelgriffen und Aecorden unter-

mischt (S. 28 u.f.), und die fÃ¼r ineinander greifende

Octaven (S. 36 f.). Gut sind auch die Anmerkun-

gen S. 15 f., und S. Â»f. â•fl Es bleibt dabei: das

Werk ist ein verdienstvolles, mit vieler Sorgfalt und

Sachkenntnis) gearbeitetes. Es sei allen Clavierspie-

lerÂ», die sich eine bedeutende technische Bildung an-

eignen wollen, angelegentlich empfohlen.

A. DÃ¶rffel.

Aus Cassel.

(Sortsetzung.,

Obschon ich glaube, durch meine mehrjÃ¤hrigen

Berichte den musikalischen Zustand von Cassel ge-

treuer und bestimmter dargethan zu haben, als dieses

durch den Versuch einer direkten Darstellung dessel-

ben geschehen wird, so kann ich Ihrer Bitte meine

Zusage dennoch nicht versagen, und wage es, was

von Anderen so oft schon gewagt, wiewohl fast eben

so oft auch verfehlt ist.

Unter der Schilderung der musikalischen Zu-

stÃ¤nde eines Ortes verstehe ich zugleich die LÃ¶sung

aller Fragen Ã¼ber das Was und das Wie aller mu-

sikalischen Erscheinungen, und gnade hierin liegt das

Verdienstlicht, aber auch das Schwierige einer solchen

Aufgabe.

Die Art und Weise, so wie der Werth der mu-

sikalischen Erscheinung?Â» eines OvteÃ¶ hÃ¤ngt nicht so

sehr von den daselbst lebenden musikalischen GrÃ¶Ã�en,

als vielmehr von dem Publikum ab, vorzugsweise

aber von der Geschmacksrichtung desselben. Das

groÃ�e Publikum ist Ã¼berall gleich musikalisch und

gleich unmusikalisch, so lange nicht durch den Hof in

einer Residenz, oder durch die AristokratÂ« in einer

Bolksstadt die besondere BegÃ¼nstigung dieser Muse

zum herrschenden Tone erhoben und damit gleichsÂ«m

die ganze Bewohnerschaft unwillknhrlich zur Huldi-

gung der Musik geleitet wird. Wir kennen StÃ¤dte,

welche vortreffliche, reich besuchte Concerte haben, ohne

daÃ� ihre Bewohner den geringsten Anflug von musi-

kalischer Begeisterung in Anspruch nehmen kÃ¶nnten;

allein ihre im Auslande gerÃ¼hmten Concerte werden

fleiÃ�ig besucht, weil es zum Ehrenpunkt geworden ist,

darin zu sitzen; wir kennen andere StÃ¤dte, worin die

Coneerte eben so gut sein kÃ¶nnten, wenn sie eben so

sehr beachtet und besucht wÃ¼rden: allein der dortige

Hof begÃ¼nstigt dieselben nicht, der nachahmende Adel

zieht sich deshalb zurÃ¼ckÂ», und so gehÃ¶rt es zum bes-

sncn Ton, jene Coneerte nich-t zu besuchen z eine

Folge dieser GleichgÃ¼ltigkeit feitenÂ« der tonsngeben-
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den Partei dks Publikums ift eine fast eben so groÃ�e

GleichgÃ¼ltigkeit der TonkÃ¼nstler selbst, und die Con-

cnte werden immer schlechter. Dieses sind Beispiele,

welche ich vorausschicke, um Ihnen den musikalischen

Zustand von Cassel zu schildern.

Hier in Cassel sind die Menschen keineswegs so

unmusikalisch, wie eÃ¶ allgemein angenommen wird,

allein es fehlt hier ganz und gar an der musikalischen

Mode, und darum sieht Alles ein wenig flau aus.

Wir haben eine recht tÃ¼chtige Oper, ein gutes Orche-

ster mit einzelnen vortrefflichen Mitgliedern, Spohr

ist dessen Kapellmeister; es g'ebt Gesang: und Mu-

sikvereine, es werden Concerte arrangirt, wir haben

Virtuosen von allen Gattungen, Â»nd dennoch, den-

noch vermiÃ�t man ein musikalisches Leben! Woran

dies liege, habe ich Ihnen bereits gesagt: es fehlt

die musikalische Mode, welche niemals fehlen darf,

wenn Ã¶ffentliche groÃ�artige Erscheinungen in der Mu-

sik mÃ¶glich werden sollen. Fast in jedem Hause treibt

man hier Musik, es wimmelt von Lehrern und SchÃ¼-

lern des Gesanges und der Musik, und, wird ein

Concert veranstaltet, worin alles BerÃ¼hmte und Be-

liebte geboten wird, so bleibt dennoch der Concert-

saal leer, es sei denn, daÃ� das Concert einen milden

Zweck mit geringem Eintrittspreis habe und die

HÃ¤lfte der Karten frei ausgegeben werde. So muÃ�

ich mich leider, Ihnen gegenÃ¼ber, Ã¼ber meine Bater-

stadt aussprechen, da Sie Wahrheit verlangen und

nicht Schmeichelei.

Wie wenig man jedoch voÂ« diesÂ« allgemeinen

Wahrheit auf die Beschaffenheit im Einzelnen schlie-

Ã�en kÃ¶nne, das sei die Aufgabe meiner nachfolgenden

Zeilen.

kSortsetzung folgt.)

Leipziger Musikleben.

Stiftungsfeier der Euterve.

Am tSten Januar veranstaltete der Musikverein

Euterpe ein Ertracgncert zur Feier seines fÃ¼nfund-

zwanzigjÃ¤hrigen Bestehens. Gerade fÃ¼r dieses Eon-

eert indeÃ�, wo etwas Hervorstechendes hÃ¤tte geboten

werden sollen, war ein aus zusammengewÃ¼rfelten Ele-

menten bestehendes, tadelnswerthes Programm aufge-

stellt, und der Vergleich mit dem, was in den vor-

ausgegangenen vier Concerten geboten wurde, muÃ�te

deshalb zum Nachtheil desselben ausfallen. Nehme ich

auch RÃ¼cksicht auf die beschrÃ¤nkteren KrÃ¤fte des VereinÂ«,

so wie auf die Tendenz desselben, neben Bedeutende-

rem auch Unterhaltendes zu bieten, so Konnten selbst

unter diesem Gesichtspunkt die PianofortevortrÃ¤ge die-

ses Abends nicht gebilligt werden. Ein Hr. Heist

spielte den ersten Satz eines veralteten Concerts von

Louis BÃ¶hner und im zweiten Theil St. Heller'Â«

Phantasie Ã¼ber Themen aus Carl VI. von HalevÂ».

Er vermochte indeÃ� auch das zweite StÃ¼ck â�� einÂ«

sehr leichte und dabei dankbare Aufgabe â•fl nicht zur

Geltung zu bringen. Seine Leistung war eine ganz

untergeordnete, dilettantische. ErÃ¶ffnet wurde das Eon,

eert durch einen Orchcstertusch, dem ein Prolog von

HerloÃ�sohn, gesprochen von Frl. Gey, folgte. Die

demnÃ¤chst ausgefÃ¼hrte JubelouvertÃ¼re von LindpaintÂ«

ner ist ein fÃ¼r Festlichkeiten, wo Musik Nebensache ift,

ganz geeignetes MusikstÃ¼ck. In den Concertsaal grÂ»

hÃ¶rt sie nicht. Frl. WÃ¼rst sang â•žkeusche GÃ¶ttin"

aus NormÂ», Lieder von Netzer, und mit Hrn. Behr

ein Duett aus MarÂ«. Sie bestrebte sich sichtlich, frÃ¼,

hcr gerÃ¼gte MÃ¤ngel zu beseitigen, was Anerkennung

verdient, wird indeÃ� noch ernsterer Studien bedÃ¼rfen,

wenn ihre VortrÃ¤ge zu kÃ¼nstlerischen Leistungen sich

erheben sollen. Interessant war eine Orchesterphan,

tasie von Verhulst â��GruÃ� auÂ« der Ferne", ein seh,

sinniges MusikstÃ¼ck, dessen Bekanntschaft ich hier machte.

Den SchluÃ� bildete die LeonorenÂ«OuvertÃ¼re in L,

von dem Orchester befriedigend executirt.

F. B.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, EngagementÂ« ic. Am isteÂ» DeÂ«

cember gab Dr. Klitzsch in Zwickau eine AbeuduuterhalÂ»

tung, worin folgeude Werke ausgefÃ¼hrt wurden. Erster Theil:

Quartett fÃ¼r Streichinftrnmente voÂ» Alitzsch; KindersceneÂ»

Â»ov SchÃ¼mann; FrÃ¼hlingÂ«melodien, eiu itiedergemÃ¤lde aut

A. BÃ¶ttger'Â« Gedichten fÃ¼r etÂ« Singftrmme mit Pste. Â«ou

Klttzsch; TrÃ¼bsal und Hoffnung, PhantafieftÃ¼ck fÃ¼r BtoliÂ«

und Pfte. Â«oÂ» demselben; Lieder ohne Wsrte von MendelÂ«Â»

sohÂ»; Nottnrno (Op. Â»4) von Dohler ; SeligeÂ« Trinmen,

Phantafiestick fÃ¼r Bioliue nnd PftÂ«. von Â«Iltzsch. Zweiter

Thril: Septett von Beethoven.

Â«. v. Kontski gab biÂ« jetzt zwei Eoncerte in Brei-

lau; iu dem einen spielte er mit Hesse eine Beethoven'schÂ«

Sonate.

Am SieÂ» Januar gab Wienovsky, eiu dretzehnjahriÂ»

ger SchÃ¼ler deÂ« Eonservatoire zu PariÂ«, etu Eoucert iu

BreÂ«lan.
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Therese Milanollo wird in PariÂ« etÂ«Â« CykluÂ« Â»Â«Â»

Covcerteu erÃ¶ffneÂ». 2Â» dem ersten wird fie daÂ« achte Â»nd

zehnte Quartett von Beethoven spieleÂ«.

In Hamburg hat Musikdirektor OtteÂ» AbonnementÂ«Â»

concerte im Apollosaale eingerichtet. â•fl Ebendaselbst gab

Gtto V. KÃ¶nigslÃ¶w am I4teÂ» December Â». I, seine erste

Quartett - SoirÂ«e, welche die lebhafteste nÂ»d wohlverdienteste

Theilvahme fand. Zur AuffÃ¼hrung kamen ein Haydu'scheÂ«

Quartett In L. daÂ« Beethoven'sche Â«Â«Â»Dur uud Schubert-

sche D'Moll Quartett.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Im Dresdner GesangÂ»

verein, Â»uter Leitung RÂ°b. Schnman n'Â«, wurdeÂ» folgende

Werke wÃ¤hrend deÂ« JahreÂ« eluftndirt uud zum Theil

vor eingeladeoen ZuhÃ¶rerÂ» aufgefÃ¼hrt:

Vou grÃ¶Ã�eren: PasflonÂ«musik n. d. Evang. JohanneÂ« von

I. S. Bach. GroÃ�e Messe von Beethoven, Requiem (C-Moll)

Â»Â«Â» Cherubiui, Comala von N. W, Gade, Musik zur SchluÃ�Â»

scene deÂ« GÃ¶the'scheÂ» Faust vou R. SchumanÂ».

VoÂ» kleineren: KIrchenftÃ¶cke von PalÃ¼ftrina, Nanini,

Baj, Anerio und I. ValluÂ«, ChÃ¶re auÂ« HÃ¤ndel'Â« Jephta,

Motette (Op. Â«9, Nr. 1) von F. Mendelssohn - Bartholdv,

vierstimmige Gesinge voÂ» F. Schubert, g. MeÂ»delÂ«sohn, N.

W. Gade, Rsb. uud Clara Schumauu. â•fl

Der Gesangverein fÃ¼r klassische Musik in Potsdam

bereitet sich zur AusfÃ¼hruug deÂ« â•žSamson" von HÃ¤ndel Â«nÂ»

ter der Leitung deÂ« Mufttvir, Brauue vor.

Reue Opern. Bon Ferd. Gumbert wurde zum er-

steÂ« Male eiÂ» Liederspiel â•žDie Kuuft geliebt zu werdeu"

Â«Â«ter stÃ¼rmischen Applaus auf dem Thaliatheater in HamÂ»

bÃ¼rg aufgefÃ¼hrt.

Vermischtes.

In Berlin ist â•žder Rothmantel" von Richard WÃ¼rft in

Sceue gegangen, hat aber Vicht besonderÂ« gefalleÂ».

Die National'BÃ¼hne in CopenhageÂ» feierte ihr huoÂ»

dertjihrigeÂ« JubilÃ¤um; es wurden drei OuvertÃ¼reÂ«, voÂ« Kuh,

laÂ», Schulz und Wevse, und eiÂ» Â»eueÂ« Ballet von BovrnoÂ»Â»

ville aufgefÃ¼hrt.

In BrÃ¼ssel habeÂ» die HarmonieÂ»Concerte begonnen;

FrSnl. Â«lboni sang drei Mal. Der Â»Â»drang dazu ist sehr

hkftig.

Die italienische Oper IÂ» PariÂ« Ist noch immer geschlosÂ«

sen; man spricht indeÃ� Â»Â«Â» einer WiedererÃ¶ffnung.

Eine Parodie auf â•žMartha" wird nÃ¤chstenÂ« auf dem

Nativnaltheater iu Wien unter dem Nameu â•žMartin" zur

AuffÃ¼hrung kommeu; der Tert soll sehr launig seiÂ«, die MuÂ»

sik dazu hat der Kapellmeister Fr. Â». Supps comxouirt.

Iu Mailand sind uoch alle Theater, auÃ�er La CaÂ«Â«Â»

bliano, gtschlosseÂ».

IÂ» NewÂ»Jork fiÂ»d seit kurzer. Zeit avÂ« Deutschlaad

â•ždie fteiermÃ¤rker Gesellschaft, daÂ« deutsche Orchester mit deÂ»

Direktor Luschow, Guugl mit seinem Orchester, die sÃ¤chsische

OrchesterÂ»Gesellschaft uÂ»ter Eckhard'Â« LeituÂ»g" eingetroffeÂ«,

Â»nd Virtuose, Â»erschiedeuer Art strÃ¶meÂ» iÂ» groÃ�eÂ» MasseÂ»

herbei.

DaÂ« Iu Bonn wieder erÃ¶ffÂ»ete Theater hat sich eiÂ»eÂ«

sehr zahlreicheÂ» BesuchÂ« zu erfreueÂ«.

Flotow hÃ¤lt sich jetzt iu Schwer!Â« auf uud arbeitet

daselbst aÂ» eiuer Â»eueÂ» Opn.

Iu KÃ¶nigsberg wurde â•žder Troubadour" vou FeÂ«ka

aufgefÃ¼hrt, fand aber wenig Beifall.

In Weimar kommt nÃ¤chstenÂ« â•žTannhÃ¤user" Â»oÂ» RiÂ»

chard Wagner zur AusfÃ¼hruug.

In Dessau wurde am LÃ¶steÂ« Decemb. daÂ« fÃ¼nfundzwauÂ»

zigjÃ¤hrige JubilÃ¤um deÂ« TheaterÂ« gefeiert; eÂ« wurde zu die-

ser Feierlichkeit Gluck'Â« â•žJphigeuie auf TauriS" aufgefÃ¼hrt.

Mad, KÃ¶fter'Gchlegel wird die Berliuer HofbÃ¶hue Â»er-

lasseÂ».

Baron LÃ¶venskiold, auch iÂ» dies. Bl. besprochen, hat

das Lustspiel â•ždie Feuerprobe" von Kotzebue alÂ« komische

Oper bearbeitet.

Iu Paris wird â•ždaÂ« Thal von Andorra" Â»och immer

vÂ»ter gleichem Zudrang gegeben.

Iu einem Concert in Magdeburg, welcheÂ« am ISten

December stattfand, kam Beethoven'Â« Phantasie fÃ¼r Piano-

forte, Orchester nnd Chor zur AusfÃ¼hruug; MD. Ritter

giebt im ,,Magdeburger Concspoudeut" eiueu Bericht nÂ»d

!Â« demselben eine gute Besprechung deÂ« WerkeÂ«. Unsere Le-

ser erinnern sich, wie in der ErklÃ¤rung deÂ« Leipziger ToÂ«Â«

kuvstlerÂ»VereinÂ« der Wunsch auSgesprocheu wurde, daÃ� die

Musiker mehr alÂ« bisher zur AufklSruug deÂ« PublikumÂ« in

Angelegenheiten ihrer .Kuuft beitrageÂ» mÃ¶chteÂ». Wir freuen

uuÂ«, daÃ� jetzt tÂ» Magdeburg eiu Schritt iu diesem Siuue

gethau wurde, uud erwarteu GuteÂ« von der Fortsetzung dieÂ»

ser Berichte.

Druck V->n g r. Â«IckÂ»Â«Â»Â».
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Mehrstimmige GesÃ¤nge.

,) FÃ¼r Sopran, Alt, Tenor, BaÃ�.

E. Mayer, Vp. S. FÃ¼nf GelÃ¤nge kÃ¼r Sopran, Alt,

Tenor und Vakz. â•fl Neu-StrelitÂ», G. Varnewitz.

Part. u. Stimmen, pr. 12 gEr.

Ruhen diese GesÃ¤uge auch nicht auf dem Grunde

einer besonders befÃ¤higten musikalischen Natur, so zeu-

gen sie doch auch nicht von vÃ¶lligem Mangel dersel-

ben. Sie sind klar und einfach, und bewegen sich meist

auf der breitgetretenen MittclstraÃ�e. LieÃ�e sich auch

Manches zum Nachtheilt derselben sagen, so sei dies

jedoch aus RÃ¼cksicht darauf, daÃ� es das erste Werk-

chen ist, welches diese Zeitschrift von dem Componi-

ften bespricht, unterlassen. Die weitere ThÃ¤tigkeit desÂ»

selben wird zeigen, welche Richtung er in seiner Ent-

wickelung nehmen werde. Nur das Eine sei noch be-

merkt: der Compomst mÃ¶ge sich vor OberflÃ¤chlichkeit

hÃ¼teÂ», dem sinnlichen Klangreizc nicht ausschlieÃ�lich

huldigen. Eine gewissenhafte Kritik ist Angesichts be-

deutender und bereits zur Geltung gelangter Werke

gezwungen, mit aller Schonungslosigkeit diese Rich-

tung niederzukÃ¤mpfen.

EhorÂ» Album. Sammlung vierstimmiger Gelange

tur Sopran, Alt, Tenor und Satz. â•fl Magdeburg,

cheinrichshokm. â•fl preis der Partituren s 2^ Sgr.

Stimmen s 5 Kgr.

Davon liegen mir vor Nr. 1 u. 2. Ersteres von

L. SchrÃ¶der â•žAlplied" (Op. L), ein farbloses Pro-

dukt ohne allen Inhalt; letzteres von H. BÃ¶ttcher

(Op. 8) â•žGute Nacht" von Th. KÃ¶rner, desgleichen,

mit einer verkÃ¼mmerten Melodie, ohne allen Reiz.

Sollte das Album in dieser Weise fortfahren, so kann

ihm kein besonderes Prognostikon gestellt werden. Die

neuere Zeit hat in dieser Gattung manches Gute, hin

und wieder auch einiges Ausgezeichnete gebracht, auf

das diese Zeitschrift aufmerksam gemacht. Wer am

Guten und Ausgezeichneten sich bereits erquickt hat,

wird sicher nicht nach dem Werthlosen greifen.

I>) FÃ¼r MÃ¤nnerstimmeÂ».

A. Herfiell, Vp. 3. Ver Abend auk der Alp, Zdulle

von Sorh. â•fl Lattel, Luclchardt. Part. 17^ Sgr.

Stimmen 5 Sgr.

Dieser Gesang ist begleitet von zwei Clarinet-

ten, zwei Fagotten, einem Horn, BaÃ�posaune und GlÃ¶ck-

chen. Die Clavierpartitur ist beigedruckt. Zu singen

ist wenig darin, dagegen viel Orchesterci und Kuh-

reigen â•fl â•žalles schon dagewesen". Der Chor singt

in wenig immer vom Orchester unterbrochenen Tacten

eine schon dagewesene Melodie â•fl eine neue Seite

klingt nirgends durch. Selbst als anfÃ¤ngerischcr Ver-

such bietet er zu wenig, daher von einer Geltung nicht

die Rede sein kann.

Album kÃ¼r vierstimmigen MÃ¤nnergelang. Sammlung

ausenvÃ¤hltcr, beliebter Gelangt kÃ¼r MÃ¤nnerchÃ¶re.
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â•fl Magdeburg, Heinrichshoten. preis der Parti-

turen s 2^ Sgr. Stimmen Ã¶ 5 Sgr.

Bon diesen GesÃ¤ngen wurden schon frÃ¼hÂ« die

vier ersten Nummern im kritischen Anzeiger bespro-

chen. Die von Nr. S â•fl t4 mir vorliegenden bieten

durchaus nicht das, mas selbst eine maÃ�ige Forde-

rung beanspruchen kann. Sie gehÃ¶ren sÃ¤mmtlich, das

eine mehr als das andere, unter die groÃ�e Zahl de-

rer, welche auf der breiten MÃ¤nnergesangs - Mittel-

ftraÃ�e sich herumtummeln. Es sind folgende: L.

SchrÃ¶ter (Op. 8) â•žNach Norden", und â•žNur du"

(Op. 7), setzen das Blut nicht in Wallung â•fl ho-

mÃ¶opathische Heilmittel. H. Sattler: j) Zwie-

gesang, L) Bivat. Ersteres klingt hÃ¼bsch, aber ohne

besondere CharaktervorzÃ¼ge; letzteres ein Scalalied

ebne Humor. E. GeiÃ�ler: â��Die Liedertafel".

Das Lied beginnt mit den Worten: â•žEin jeder

Mensch hat seine Weise". Die Weise des Compo-

nisten aber mÃ¶chte ich keineswegs als mustergÃ¼ltig

adoptiren. Er preist die Liedertafel in seiner Weise

also:

Preis' ich dlÂ« Lie > der Â« ta Â« fel mir.

F. X. Chwatal: t) Nachtgesang und Wanderlied.

Ersteres mit einer angenehmen Melodie, aber nicht

neu; letzteres triviell, keine individuelle Stimmung.

Lieb au: 4) An die Nachtigall, 2) Der Morgen;

Zopflieder, Philistcrfutter. H. Sattler: Wander-

lied, krÃ¤ftig gehalten, aber schon dagewesene KlÃ¤nge.

M. Blsping, Vp. I. Nr. 2. Vier geiMiehe Gelange

kÃ¼r MÃ¤nnerstimmen: Glaube, Hoffnung, Liebe,

verlangen. â•fl Lippttadt, H. Lange. Pr. 12^ Sgr.

Diese GesÃ¤nge sind folgendermaÃ�eÂ» eingerichtet:

vorher geht jedesmal ein Choral, dann folgt eine

Solostimme mit Pianofortebegleitung. Der Gehalt

ist Ã¤uÃ�erst gering, die Aehnlichkeit der Abstammung

zu groÃ�. Das GefÃ¼hl, das aufrichtig gemeint scheint,

fleht noch auf der Entwickelungsstufe; die Form nÃ¤-

hert sich den Versuchen eines SchÃ¼lers, der seine

componistische Errungenschaft an den Tag legen will.

Die ChorÃ¤le sind bei der Wiederholung variirt und

mit Geschick behandelt. Besondere physiognomische

CharakterzÃ¼ge sind freilich von einem Op. 1 nicht im-

mer zu verlangen.

C. G. Belcke, Vp. 24. Sieben Lieder fÃ¼r vierltim-

Â«igen MÃ¤nnerrhor. â•fl Philadelphia u. Leipzig, E.

SchÃ¤fer. Pr. 14 Â«hlr.

Erheben sich diese GesÃ¤nge auch nicht zu hÃ¶hc-

rem, geistdurchdrungenem Ausdrucke, so zeigen sie doch

den Willen, Besseres zu geben, obwohl immer noch

der hergebrachte TypÂ»Â» bald mehr bald weniger sich

bemerkbar mÂ«ht. Nr. t. â•žGebet" ist nicht gewÃ¶hn-

lich, warm empfunden, vielleicht das beste StÃ¼ck der

Sammlung; das Andante darauf verdirbt den Ein-

druck wieder; erstlich klingt es zu sÃ¼Ã�lich gegen den

krÃ¤ftigen Ausdruck des vorigen, und dann mischt sich

eine Wcltlichkcit darein, die zu dem religiÃ¶sen Ele-

mente des ersten Satzes eontrastirt.

A. B. Marx, 25ttes Werk. Seche Gelange kÃ¼r vier

MÃ¤nnerstimmen. â•fl Minden, Fihmer u. Comp.,

Leipzig, Ariele. Preis d. Partit. 7^ Sgr. Stim-

nun 7^ Sgr.

LaÃ�t sich einerseits von diesen GesÃ¤ngen auch

nicht sagen, daÃ� sie der Moment hoher Begeisterung

hcrvorgcrnfcn, da sie die Spuren einwirkender Refle-

xion nicht unkenntlich an sich tragen: so darf man

doch anderseits nicht in Abrede stellen, daÃ�, abgesehen

von der geschickten technischen Behandlung, edle Auf-

fassung nnd Streben Â»ach tieferem Ausdrucke der Tcr-

tesivortc sich knndgicbt. Hin und wieder thut der

Komponist einen guten Griff. So ist die Auffassung

in Nr. 3. â•žAn Selcne", von der griechischen Dichte-

rin Sapvho, in Bezug auf das stille Walten, gut

getroffen; betreffs des Lyrischen aber dÃ¼rfte das sinn-

liche Element, die dahinter verborgene schwellende

Sehnsucht, die lauernde Gluth der Liebe noch nicht

zur genÃ¼genden Darstellung gebracht sein. Nr. 4.

â•žHolder West, beschwingter Bote" von Mohammed

Schcinseddin, laÃ�t den fremdlÃ¤ndischeÂ» Ton, die mor-

genlÃ¤ndischc Sehnsucht nicht gnt genug dnrchklingeÂ»,

wenn schon in Betreff der rhythmischen Bewegung der

Charakter nicht verfehlt ist. In den Ã¼brigen, kÃ¶nnte

man sagen, herrsche eine gewisse Trockenheit, Mangel

an sinnlichem Reize mache sich fÃ¼hlbar.

I. G. Weidner und H. Riefftahl, Sechs deutsche

Wanderlieder von Z. ^ Gahrdt. ^Ã¼r den vierttim-

migen MÃ¶nnerchor. Erltes Hett. â•fl Neu Strelitz,

G. Sarmwitz. Ohne Preisangabe.

In der Vorrede ist bemerkt, daÃ� diese Lieder

von der Liedertafel mit immer wachsender Theilnahme

gesungen worden seien. Wenn sich auch gegen diese

Thatsache nichts sagen lÃ¤Ã�t, so muÃ� doch dagegen

bemerkt werden, daÃ� diese Lieder auf der tiefsten

Stufe musikalischer Erfindung stehen, und â•žin dem

groÃ�en Kranze der Lieder, welcher die MÃ¤nncrge-

sangsvereine des deutschen Vaterlandes fest Â«nd in-
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nig umschlinge", ivohl schwerlich sich bemerkbar ma-

ch"' dÃ¼rften. Emanuel Klitzsch.

Lieder und GesÃ¤nge

Louis Spohr, I39ltes Werk. FÃ¼nf Lieder mit Ve-

gleitung des Pianokorte. 9tÂ« Sammlung der Lieder.

â•fl Sattel, C. LucKhardt. Pr. 25 Sgr.

Der verehrte Meister bietet in diesen Liedern

nichts Neues. Es sind schwache NachklÃ¤nge. Nr. t.

â•žStÃ¤ndchen" erfreut zwar durch seinen zarten Hauch,

und Nr. S. â•žWas mir wohl Ã¼brig bliebe" durch den

weichen, innigen Farbenton; jedoch ist es immer wie-

der die alte Weise, die wir kennen, wenn schon hier

in matterer Form und mit dÃ¼rftigerem Inhalte. Be-

dÃ¼nken will es mich, als ob diese Lieder aus einer

frÃ¼heren Zeit abstammen und vom Meister vielleicht,

weil ihm Â»och HÃ¶heres zu schaffen gelang, zurÃ¼ckge-

legt worden. Das letzte kenne ich schon aus einer

musikalischen Beilage, die diese Zeitschrift vor etwa

zwÃ¶lf Jahren zugab.

Ferdinand Mehring, wo. 22. vier Lieder fÃ¼r eine

Singttimme mit Segl. des Pianot'. â•fl Olkenbach,

Andre. Preis des ganzen Heltes 54 Kr. Jedes

einzelne Lied 18 Sr.

Das beste StÃ¼ck in dieser Sammlung ist Nr. 4.

â•žVerlangen" von Platen, welches durch WÃ¤rme und

Innigkeit, wenn auch nicht durch Neuheit der Gedan-

ken anzieht. Die Ã¼brigen verfallen,der MittelmÃ¤Ã�ig-

teit, der Farblosigkeit. Nr. 1. â•žDas HÃ¼ttchcn" von

Gleim, sucht zwar die NaivitÃ¤t des Gedichtes zu tref-

fen, fÃ¤llt jedoch dabei in eine etwas veraltet klingende

Kindlichkeit. Nr. 2. â•žAm Abend" von BÃ¶ttgcr, und

Nr. 3. â•žTrÃ¤umerei" von Pfau, sind bedeutungslos;

erstcrcs schon darin verfehlt, daÃ� das leise durchschim-

mernde sinnliche Verlangen nicht zur Darstellung ge-

bracht ist.

D. Krug, Op. 12. Sechs Lieder kÃ¼r eine Singttimme

mit Legi, des Pfte. â•fl Hamburg u. Leipzig, Schu-

Verth u. Comp. pr. ^ Thlr.

Eine KÃ¼ckcn'schc Copie. Der Standpunkt der

Lieder ein dilettantischer. KÃ¼cken klingt wirklich manch-

mal recht anziehend durch, wie z. B. in Nr. 2, das

KÃ¼cken auch selbst als Duett componirt. Wenn sich

aber selbst bei Copien Geist und Geschicklichkeit beur-

kunden kÃ¶nnen, so ist dies wenigstens hier nicht der

Fall. Warum in Nr. 6 eine so virtuos-bombastische

Begleitung angebracht ist, beruht wenigstens auf kei-

nem inneren dem Gedichte entnommenen Grunde. DaS

Gedicht ist so einfach und schmucklos, daÃ� es keineÃ�

besonderen Geistes bedurfte, den richtigen Ton dazu

zu treffen.

G. Billett, Wp. 3- Vier Lieder kÃ¼r Alt Â«der Sari-

ton und Pianoâ•fl Serlin, Schtelinger. Pr. ^ Thtr.

Im ersten, â•žWeltgericht" von C. Beck, zeigt sich

Charakter, Streben nach tieferem Ausdruck. In den

Ã¼brigen verschwindet dies wieder. Nr. 2. â•žArabische?

StÃ¤ndchen" bewegt sich in matten, dagewesenen Re-

densarten, und die beiden letzten sind zu vag und

oberflÃ¤chlich. Das, was der Komponist im ersteÂ«Â»

erstrebte, mag er weiter verfolgen, denn nur hierin

hat die Quelle gntcr Musik ihren Ursprung.

Louis SchindelmeiHer, Wo. 15. Drei Lieder kÃ¼r

eine Singttimme mit Segl. des Ptte. â•fl Hamburg

u. Leipzig, Schubert!) u. lomp. Nr. I. ^ Thlr.

Nr. 2. 4 Thlr. Nr. 3. 4 Thlr.

Unverkennbar leuchtet neben dem Streben nach

bestimmtem Ausdruck, wenn auch noch nicht auf einer

hohen Stufe, Talent und Geschmack aus den Liedern.

Nr. 1. â•žSonntags frÃ¼he" (der Dichter ist nirgends

angegeben) ist weniger hervorstechend durch die Kraft

der Erfindung, als durch die WÃ¤rme und Wahrheit

des GefÃ¼hls. Sehr gelungen ist die Stelle S. 4,

Syst. 4. â��SÃ¼Ã�es Grauen mich umwehet, fÃ¼llt mein

Aug' mit AndachtsthrÃ¤ncn". Nr. 2. â•žDer drei Bur-

schen Lied" ist bis gegen den SchluÃ� hin etwas matt,

es nÃ¤hert sich dem Salontone; der SchluÃ� von S. 6

an, Syst. 4, erhebt sich zu Besserem, namentlich die

Stelle ^ Tact): â•žNur Liebe in ThrÃ¤ncn bleibt ewig

grÃ¼n", ist von gutem Ausdruck. Nr. 3. â•žO schÃ¶ne

Welt", eine freundliche Gabe, doch mit starken An-

klÃ¤ngeÂ»; Innigkeit, die sich ausspricht, hat zu wenig

individuelles GeprÃ¤ge. Tertwiederholungeu, beson-

ders in der letzten Tcrtzcilc, finden sich Â»och hÃ¤usig.

Georg Alois Schmitt, Wp. Â«, Helt IV. Lieder und

GelÃ¤nge kÃ¼r eine Singttimme mit Legi, des pfte.

â•fl Leipzig, Peters. Nr. I, 10 Ngr. Nr. 2, 5 Ngr.

Nr. 3, 7^ Ngr. Nr. 4, 5 Ngr.

Wenn auch nicht iÂ» Nr. t u. 3, so doch nament-

lich in Nr. 2. â•žDie Taube" von FeldmanÂ», uÂ»d

nÃ¤chstdcm, wiewohl schwÃ¤cher, iÂ» Nr. 4. â•žAgnes"

von MÃ¶ricke, weht ein neuer Zug, eine HÃ¶hcrc StrÃ¶Â»

mung dcs GefÃ¼hls. Es spricht sich ein starker Drang

aus, der, getragen voÂ» individuellem Ausdruck und

charakteristischer Darstcllnngswcisc, dem kÃ¼nstlerischen
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Elemente zustrebt. Nr. I. â•žDie Lerche" von Just.

Kerner, und Nr. 3, von K. Feldmann, geben mehr

dunkel das Streben zu erkennen, die hÃ¶here BefahlÂ«

gung, die sich in Nr. 2 bethÃ¤tigt und in schÃ¶ner aus:

geprÃ¤gter Form zeigt, wiewohl man nirgends Uned-

lem, wenn auch SchwÃ¤cherem in der Erfindung, be-

gegnet. In Nr. 4 schwÃ¤cht eher die Wiederholung

der jedesmaligen ersten und vierten Zeile der Werse

den Ausdruck. AuÃ�erdem dÃ¼rfte noch besonders die

technisch - geschickte harmonische Behandlung, die dem

Gedichte in nÃ¼ancirtem Ausdrucke zu folgen sucht,

und trotz der FÃ¼lle den Gesang nicht zurÃ¼ckdrÃ¤ngt,

zu erwÃ¤hnen sein.

Lonib Ehlert, Ox. 3. Sechs Lieder fÃ¼r eine Sing-

Kimme mit Legi, des pkte. â•fl Leipzig, Peters.

Pr. 22 Ngr. Einzeln 5 Ngr. Nr. Â«, 7^ Ngr.

Was bei Op. 6 des Componisten (Lorelei, s.

Band 2S) bemerkt wurde, daÃ� er nach tieferem Aus-

drucke strebe, lÃ¤Ã�t sich auch von dem vorliegenden

Werke grÃ¶Ã�tenthcils sagen. In Nr. Â«. â��Liebeslied"

von Frey, macht sich vorzÃ¼glich der belebtere, roman-

tische Zug der Melodie geltend; es ist das beste StÃ¼ck

der Sammlung. Nr. 2. â•žDil bist wie eine Blume"

von Heine, erinnert in, seinem Anfang an die Schu-

mann'sche Composition etwas zu bemerkbar. Die

Eichendorffsche, â•žErinnerung" und â•žSchÃ¶ne Frem-

de", lassen in der Erfindung die StÃ¤rke vermissen.

Nr. S. â•žWie sehr ich auch gcliebct" von Aug. Wolf,

ist im Ausdrucke etwas matt und im SchlÃ¼sse der

Verse nicht edel genug; es sind verbrauchte Wendun-

gen. Nr. 6. â•žHÃ¶rst du die GrÃ¼nde rufen" von Ei-

chendorff, ist in der Anffassung Â«erfehlt; die tiefe, gc-

heimniÃ�vollc Gewalt (man vgl. die Composition des-

selben Gedichtes von G. FlÃ¼gel, Op. 2t, 2tes Heft,

Nr. 4) kommt nicht zur Darstellung, die SchlÃ¼sse sind

wiederum matt und erinnern zu sehr an Dagewesenes

und Abgenutztes. Auch die Begleitung dÃ¼rfte nicht

dem Geiste des Gedichtes angemessen erscheinen, auf

die der Componist viel Sorgfalt verwendet, wie in

Nr. 4, wo mehr durch diese als durch den Gesang der

Charakter wiedergegeben erscheint. Die Ã¼berhÃ¤uften

Textwiederholungen wirken in sÃ¤mmtlichen Liedern sehr

Emanuel Klitzsch.

Aus Berlin.

Anfang Januar.

KÃ¶Â»i gliche Oper.

Auch bei meinem heutigen Berichte will ich mich

zuerst mit der KÃ¶nigl. Oper beschÃ¤ftigen. Diese

brachte neu: am tÃ¶ten Sept. â•ždas Diamantkrcuz"

von Saloman, am 22stcn Dec. â•ždcr Rothmantel"

von Rich. WÃ¼rst; neu cinstudirt: am tktcn Ort.

â•žAlceste" von Gluck, und am tÃ¶ten Dec. â•žder Was-

sertrÃ¤ger" von Cherubini. Wir mÃ¼ssen um so mehr

den FleiÃ� unserer BÃ¼hnenmitglicdcr anerkenneÂ», alS

durch verschiedene UmstÃ¤nde viele ihrer Gcsangproben

uiinÃ¼tz gemacht worden sind, wie z. B. durch Verschie-

bung der AuffÃ¼hrung der Nicolai'schcn Oper â•žder

Verbannte", durch einstweilige Wcglegung der schon

bis zur Generalprobe vorbereiteten AuffÃ¼hrung der

Oper â•žder WassertrÃ¤ger" (dies wurde durch die po-

litischen Ereignisse: die AuflÃ¶sung der Nationalver-

sammlung und ErklÃ¤rung des Belagerungszustandes

Berlins darum bedingt, weil bekanntermaÃ�en diese

Chcrnbini'schc Oper thcilweise Ã¤hnlichen politischen In-

halts ist), als auch das Repertoire im Uebrigen ein

recht gutes war. Es sind abwechselnd gegeben wor-

den: Robert der Teufel, die HugenotteÂ», Cortez, die

ZauberflÃ¶te, Eurvanthc, OberoÂ», der WassertrÃ¤ger,

Alceste, NormÂ«, Diamantkrcuz, Maurer, Rcgimcnts-

tochtcr, Rothmantel :c. Ucber das Diamantkrcuz von

Saloman habe ich bcreits berichtet. Es ist leider aus

Ursach der Erkrankung des Bassisten BÃ¶ttichcr bis

jetzt licgcn geblieben. Ueber die Alceste und den

WassertrÃ¤ger lieÃ�en sich wohl noch recht fruchtbare

Betrachtungen anstelleÂ», es ist indcÃ� schon genug dar-

Ã¼ber geschrieben, so daÃ� ich, indem ich als bloÃ�er

snmmarischcr Berichterstatter anflrctc, davon abstehen

muÃ�. Factisch ist, daÃ� der WassertrÃ¤ger seit lÃ¤nger

als dreiÃ�ig Jahren eine Zugoper der hiesigen BÃ¼hne

ist, nnd daÃ� die Alceste trotz des KÂ»Â»stsinÂ»cs dcr Bcr-

lincr, dcr, wenn er auch zum Thcil affcctirt scin mag,

doch sonst bei AuffÃ¼hrung klassischer Werke sich als

krÃ¤ftige UnterstÃ¼tzung erweist, und trotz ihres inneren

musikalischen Wcrthes stets leere HÃ¤user macht,

oder richtiger gesagt, die HÃ¤user leer lÃ¤Ã�t. Der

Grund davon liegt ohne Frage darin, daÃ� dieser, wie

vielen anderen classischcn Opern, jcde lcbcndigc Hand-

lung cigentlich fchlt (da die Helden dieser Dramen

nach Anlage der griechischen TragÃ¶dieÂ» dcm Schick-

sale mir passiven Widerstand leisten, und dabei meist

Ã¼bermÃ¤Ã�ig viel jammern oder auch verwÃ¼nschen), und

im Uebrigen nnserc Ansichten von Gott und Welt

von denen in jenen Werken dargelegten so verschieÂ»

den sind, daÃ� nns ein wirkliches Eingehen, ein Hin-

einleben in diese Werke schon darum unmÃ¶glich ist.

â•fl Ueber die AuffÃ¼hrung des WassertrÃ¤gers habe ich

rÃ¼gend zu erwÃ¤hnen, daÃ� dcr Kapellmeister Nicolai

sich erlaubt hatte, unpassende ZusÃ¤tze zur OuvertÃ¼re

zu machen. Im Uebrigen war dieselbe vortrefflich.

Richard WÃ¼rst hatte anfangs mit seiner Oper

â��der Rothmantel" auÃ�erordentliches GlÃ¼ck. Sehr
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schnell vollendet, wurde sie augenblicklich von der In-

tendantur angenommen, von den Kapellmeistern Tau-

bcrt und Nicolai angelegentlichst empfohlen ( ,

was soll man jetzt davon denken?) und mit grÃ¶Ã�ter

Eile cinstudirt. Das Werk wurde an, 22sten Dec.

gegeben und â•fl fiel durch. Wir gehÃ¶ren nicht zu

den literarischen, hochmÃ¼thigcn Kopfabschneidern, zÂ»

denen wir den NantÂ« in den Leipziger Signalen zÃ¤h-

len muÃ�ten, wir wollen auch nicht mit gleicher HarÂ»

te, noch weniger in der witzelnden, wegwerfenden

Weise Ã¼ber Rich. WÃ¼rst urtheilcn, als derselbe frÃ¼Â»

her Ã¼ber Andere gcthan, aber wir kÃ¶nnen dennoch nicht

umhin, seine jetzige entschiedene Niederlage und De-

mÃ¼thigung hauptsÃ¤chlich auf Rechnung seiner (wir

wollen hinzufÃ¼gen frÃ¼heren) Selbstvcrkennnng, Selbst-

Ã¼berschÃ¤tzung zu schreiben; und zwar deshalb: hÃ¤tte

Rich. WÃ¼rst seine KrÃ¤fte nicht Ã¼berschÃ¤tzt, hÃ¤tte er

nicht gemeint, sich selbst einen besseren Text zufcrtigcn

zn kÃ¶nnen, als Andere im Stande sind, sondern hÃ¤tte

er gestrebt, ein tÃ¼chtiges, geprÃ¼ftes Textbuch aus zwei-

ter Hand zu erlangen, so sind wir Ã¼berzeugt, daÃ� er

diese Niederlage nicht erlebt hÃ¤tte. Denn obwohl in

der Musik zum Rothmavtel fast jede dramatische Cha-

rakteristik vermiÃ�t wird, so wollen wir bereitwilligst

die Schuld auf den gÃ¤nzlich verfehlten Text werfen.

Derselbe ist nach dem hÃ¼bscheÂ», allbekannten und schon

Ã¶fter bearbeiteten MÃ¤hrchcn von MusÃ¤us angefertigt,

aber ohne Leben, ohne Charakteristik, ohne die ge-

ringste Steigerung. Das Finale des zweiteÂ» Actes

bringt die AuflÃ¶sung des StÃ¼ckes, der dritte ist ge-

waltsamer Weise angehÃ¤ngt. Von Komik (die Oper

heiÃ�t komisch-romantisch) ist im Texte so wenig die

Rede, als von Heiterkeit in der Musik. Im Ucbri-

gen befleiÃ�igt sich der Componist einer edleÂ» Richtung

und hat, rein musikalisch betrachtet, vieles RÃ¼hnilichc

und Ancrkcnncnswcrthc geleistet. Seine FÃ¤higkeit

hierzu hat er schon in frÃ¼heren WerkeÂ», besonders in

seiner Symphonie, bewiesen. Einzelne AnfÃ¼hrungen

unterlassen wir darum. Seine Instrumentation ist

recht geschickt zu nenneÂ». Wie gesagt, hÃ¤tte dem

Componistcn ein lebenskrÃ¤ftigerer Text zur Bearbei-

tung vorgelegen, so sind wir Ã¼berzeugt, daÃ� ihn ein

MiÃ�geschick, wie bei dein Werke in Rede, nicht ge-

troffen haben wÃ¼rde. â•fl Wir sind Ã¼berhaupt gegen

die Ansicht, als gediehe ein musikalisches Werk zu grÃ¶-

Ã�erer Einheit und Vollkommenheit, wenn der Compo-

nist auch zugleich Dichter seiner Texte ist. Nach un-

serer Ansicht kann man nicht in zweierlei Weise das-

selbe mit derselben Begeisterung aussprechen. Ein-

zelne AnsnahmsfÃ¤tte wollen wir gern zugeben. â•fl

Wie wir hÃ¶ren, will man versuchen, den Rothmantel

nach Neujahr mit bedeutenden KÃ¼rzungen nochmals

in Scene gehen zn lassen.

Von den Ã¼brigen Vorstellungen ist die der

â•žNorma" am LÃ¶sten October zÂ» erwÃ¤hnen, weil in

derselbeÂ» zwei GÃ¤ste sangen. Frl. Kellberg, eine

SchÃ¼lerin Rcllstab's, trat Ã¼berhaupt zum ersten Mal

auf. Sie sang die Adalgisa, und zwar im Ganzen

recht gut. Ihre Stimme ist frisch, ihr Ton ange-

nehm, ihre Schulbildung ziemlich vorgeschritten. Sie

ist bereits am KÃ¶nigl. Theater cngagirt. Mit entschie-

denem Beifall trat Frl. Cruvelli als NormÂ« auf.

Man warf ihr sogar, trotz dem sie zum ersten Mal

hier saug und bis dato unbekannt war, eine ziemliche

Partie KrÃ¤nze (!) *). Mit sehr angenehmer Erschei-

nung verbindet diese SÃ¤ngerin einen krÃ¤ftigen, vollen

Ton, bedeutende Fertigkeit uud ein leidenschaftliches

Spiel. Schade, daÃ� sie nicht noch in andereÂ» Rol-

leÂ» attfgctrctcÂ» ist. Man sagt, sie sei auf vier Gast-

rollen cngagirt gewesen, ihr Repertoire sei aber so

beschrÃ¤nkt, daÃ� sie nur Norma und die Donna Anna

darstellen kÃ¶nne. DÂ« nun leider zur Zeit unser Don

InaÂ», Hr. BÃ¶tticher, erkrankte und auch nicht sogleich

ersetzt werden konnte, so sei Frl. Cruvelli gcnÃ¶tlsigt

gewesen, wicdcr abzureisen, nachdem sie zwei Mal

die Norma gesungen hatte. Das letzte ist factisch,

fÃ¼r den Grund will ich nicht bÃ¼rgen.

Was unsere vortreffliche Prima Donna, die Frau

KÃ¶ster, betrifft, so hat man endlich Seitens der

Intendantur aufgehÃ¶rt, mit ihr KomÃ¶die zu spielen,

denn sie steht nicht mehr, wie frÃ¼her, durch die ganze

Saison hindurch als Gast, sondern als engagirtcs

Mitglied auf den Theaterzetteln angefÃ¼hrt.

Der Kunst-Veteran Heinrich Blume, dessen

glÃ¤nzende, frÃ¼here Leistungen bekannt genug sind, hat

in einer sehr besuchteÂ» Benefiz - Vorstellung am 26sten

Octob. von der BÃ¼hne Abschied genommen.

Zum SchluÃ� dieses Berichtes Ã¼ber die K. Oper

erwÃ¤hne ich noch, daÃ� vor Kurzem zum Besten des

Spontini-Fonds ein groÃ�es Concert unter Leitung

des Kapellmstr. Nicolai und unter Mitwirkung sÃ¤mmtÂ°

licher Solo - und ChorsÃ¤nger von der K. Kapelle im

Opcrnhausc veranstaltet wurde, das ziemlich besucht

war, uns sonst aber nicht besonderen AnlaÃ� zur Be-

sprechung gicbt.

Die italienische Oper

hat am 2t)stcn Deccmb. ebenfalls eine neue Oper ge-

bracht, nÃ¤mlich â•žLKristolor-Â« Lolombo". Text von

Romani, Musik von De Barbieri. Der Componist

ist zur Zeit Kapellmeister der italienischen Oper, und

war frÃ¼her Jahre lang in Wien in gleicher Stellung

") Wahrscheinlich Ist BvÂ«cv im Theater gewesen und hat

flvgÂ« ausgeholfen.



5Â«

thÃ¤tig. GS ist ihm also hinrcichciide Gelegenheit geÂ»

worden, deutsche Musik kennen zu lcrucn und zu stu-

dircn. Er hat denn auch die Gelegenheit benutzt. Es

ist ihm, wie keine,Â» Neu-Italiener, gelungen, in der

dramatischen Auffassung seines Textes deutsche Wahr-

heit und deutsche Tiefe zu beweisen, es ist ihm gelun-

gen, fÃ¼r die Stimme nnd zugleich fÃ¼r daÃ¶ Orchester

effektvoll zu schreiben: freilich nicht immer gleich glÃ¤n-

zend; es ist ihm sogar Manches miÃ�lungen. So

wird er besonders im Finale des zweiten Actes Ã¼ber-

wiegend italienisch, so sucht er bei einigen ChÃ¶ren zu

sehr nach Effect, und verfÃ¤llt in die Vcrdi'schc Schrei-

Manier. Im Ganzen ist jedoch das Werk sehr schci-

tzenswerth. Recitativc und Ensemble-StÃ¼cke sind meist

recht gelungen. â•fl Der Text lehnt sich stark an den

zu Cortcz an, er enthalt z. B. fast den ganzen zwei-

ten Act jener Oper (die EmpÃ¶rung, deren DÃ¤m-

pfung, Darreichen von Geschenken :c.), sonst ist er

ziemlich interessant nnd fÃ¼r die musikalische Composi-

tion sehr gÃ¼nstig. Wenn Ã¼brigens die italienischen

SÃ¤nger nicht unter aller Kritik schlecht spielten, so

wÃ¤re der Erfolg der Oper noch entschiedener gewesen.

Aber, leider! so sehr manche Mitglieder des Theaters

durch ihren Gesang entzÃ¼cken, so sehr verletzen sie durch

ihr persÃ¶nliches Auftreten. Signor Ninaldini als

Cortez trat auf wie ein trÃ¤ger, bequemer SpieÃ�bÃ¼r-

ger, Sigra. Fodor als Tochter des Kazikcn, wie etwa

eine KÃ¼chcnjungfcr, Sign. Labocctta als Sohn des

Columbus, wie ein junger unausgcwachscncr Mensch,

der die FÃ¼Ã�e noch nicht gerade setzen kann :c. Und

wenn diese Leutchen ihr Pensum abgesungen haben,

so sind sie Ã¼berhaupt fertig ; auf der BÃ¼hne mag dann

neben ihnen vorgehen was da will, ihnen gilt das

sehr gleich.

Am 18tcn Octobcr hatte diese Gesellschaft un-

ternommen, â•žkrÂ« viavolo" darzustellen. Ich konnte

der Vorstellung nicht beiwohnen; es thut mir aber

noch heute leid.

Die Geschwister Ncruda, Ã¼ber die ich schon

frÃ¼her berichtet, haben sich zu wiederholten Malen im

KÃ¶nigstÃ¤dter Theater hÃ¶ren lassen und conccrtircÂ» jetzt

im Friedrich-WilhclmstÃ¤dtischcn Casino. Den beiden

jungen Schwestern hat sich noch ein Bruder, Victor,

angeschlossen, der ein passabler Cellist ist.

Concerte,

Von auswÃ¤rtigen KÃ¼nstlern haben bis jetzt nur

Hr. Demunk, Professor am BrÃ¼sseler Conscrvato-

rium, mit Frl. Garcia de Torrcs in einem Con-

certe sich hÃ¶ren lassen. Beide veranstalteten schon in

der vorigen Saison ein Conccrt, und ich habe schon

damals berichtet, daÃ� Hr. Demunk ein ausgezeichne-

ter Cellist aus dcr Servais'schen Schule ist, und die

SÃ¤ngerin Garcia de Torres eine bedeutende Colora-

turfcrtigkeit, aber in der HÃ¶he einen schneidenden, in

dcr Mittellage einen matten Ton besitzt. â�� AuÃ�er

diesem und dcr weiter unten zu erwÃ¤hnenden alljÃ¤hr-

lichen Soirecs fand nur noch Ein Ã¶ffentliches ConÂ°

cert Statt, nÃ¤mlich ein am Sterbetage Mendelssohn'Â«

zum Besten des Fricdrichsstists vcranstaltctcs. Das-

selbe hatte leider keinen Ã¤nÃ�crcn Erfolg. Die unter

Leitung des Kapellmstr. Tanbcrt von dcr K. Kapelle

und dcr Singakademie hÃ¶chst vortrefflich ausgefÃ¼hr-

ten Compositioncn waren folgende: OuvertÃ¼re zu

Athalia, Chor aus Ocdipus, der 42stc Psalm, und

die erste Walpurgisnacht. SÃ¤mmtliche Werke sind

Ihnen bekannt, das letztere wurde hier zum ersten

Mal Ã¶ffentlich aufgefÃ¼hrt.

Die Svmphonie-Soirecs wurden am Kten

November erÃ¶ffnet nnd haben bis jetzt an neuen Wer-

ken eine OuvertÃ¼re von Gadc, Ihnen auch schon be-

kannt, und eine Phantasie von E. Franck gebracht.

Diese letztere ist ein anertcnncnswerthcs Werk, geschickt

gearbeitet, gewandt instrumcntirt, erinnert an Men-

delssohn, und hat Mangel an originellen Themen.

Der Verein fÃ¼r Kammermusik (die HH.

Zimmermann, Richter, Lotzc, Ronneburgcr, Steifen-

fand) erÃ¶ffnete seine Soirecs am 24stcn Novcmb., und

brachte in dcr zwcircn Soiree eine neue Sonate fÃ¼r

Piano und Cello von Steifcnsand. Eine Sonate fÃ¼r

Piano allein, von demselben Componistcn, dic frÃ¼her

erschien, ist gelungener als diescÃ¶ neueste Werk. Das

Cello spielt in demselben eine zu untergeordnete Rolle,

das Clavicr lÃ¤Ã�t sich auf zn viel Passcigcnwcrk ein,

so daÃ� dic Construction aller SÃ¤tze uuklar wird, das

Ganze klingt Ã¼berhaupt bedeutend modern. â•fl Das

Spiel des Hrn. Steifcnsand ist allerdings etwas ha-

stig und unruhig. MerkwÃ¼rdiger Weise haben dies

einige hiesige Rcccnscnten erst dann gefunden, als

Locschhorn Steifensand's Stelle in dcn Trio - Soirees

Ã¼bernahm, und diese Herren fallen jetzt zu Gunsten

des crstcrcn, dcr allerdings ganz vortrefflich spielt, in

der ungcmcsscnstcÂ» Weise Ã¼ber den letzteren her.

Die Trio-Soirees dcr HH. Loeschhorn und

Gebr. Stahlknccht sind am Ilten Nov. erÃ¶ffnet, und

haben, anÃ�cr einem Trio von Clara Schumann, das

Ihnen bekannt ist, ein neues Trio von Flod. Geyer

gebracht. Geyer beweist in allen seinen neuereÂ» Wer-

ken nicht nur eine vollkommene Formen-KenntniÃ� und

Formen-Gewandtheit, sondern auch OriginalitÃ¤t und

oft Tiefe in dcr Erfindung und AusfÃ¼hrung. Mit-

unter nur geht er in seinem Streben nach Originel-

lem zu weit, wir stoÃ�en deshalb auf einzelne HÃ¤rten

und Kahlheiten. Doch dies ist, wie gesagt, nur zu-

weilen der Fall, und wir wollen auch bedenken, daÃ�

in solchen Beziehungen jedwedes Urtheil subjektiv
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bleibt. Vorliegendes Trio ist eine dcr gelnngcnstcn

Compositionen Geyer's und sehr zu empfehlen.

Dcr hiesige TonkÃ¼nstler: Verein, dcr seit

dem Herbst v. I. sich bedeutend aufgeschwnngcn hat,

veranstaltet monatlich eine halb-Ã¶ffentliche Matinee.

Ich unterlasse, von den zwei bis jetzt stattgcfundenen

ausfÃ¼hrlicher zu sprechen, in der Absicht, das nÃ¤chste

Mal sowohl Ã¼ber den Verein selbst, als Ã¼ber diese

Matineen einen spcciellcrcn Bericht zu geben.

SchlieÃ�lich sei nur Â«och erwÃ¤hnt, daÃ� der MuÂ»

fikdircctor Wicprecht so eben ein Orchester aus etwa

vierunddreiÃ�ig Personen zusammengestellt hat, mit dem

er Conccrtc zÂ» geben beabsichtigt, in denen haupt-

sÃ¤chlich neue Werke erccutirt werden sollen.

C. SchrÃ¶der.

Leipziger Musikleben

ZwÃ¶lfteÂ« Abonnementconcert.

Das zwÃ¶lfte Abonncmentconcert am Itten

Januar wurde mit der trefflich ausgefÃ¼hrten Sym-

phonie von Mozart D-Dur, ohne Menuett, erÃ¶ffnet.

Hr. Bchr sang hierauf Scene und Arie ans Euryan-

the: â•žWo bcrg' ich mich :e." so tÃ¼chtig, wie wir

von diesem immer Gutes anstrebenden SÃ¤nger ge-

wohnt sind. Gade's Meisterwerk â•žNachklÃ¤nge von

Ossian" folgte. Zwei Lieder von Schubert, â•ždcr Lin-

dcnbaum" und â��GchcimniÃ�", vorgetragen von Frau

Livia Frege, beschlossen den ersten Thcil. Die SÃ¤n-

gerin wnrde gerufen, wiederholte das zweite Lied, und

gab noch eines zu. Im zweiten Theil kam Mcndels-

sohn'S Lobgesang, wie schon berichtet wurde, fÃ¼r das

Neujahrsconccrt bestimmt, zur AuffÃ¼hrung, die Soli

gesungen von Frau L. Frege, Frl. Stark und Hrn.

Widemann, die ChÃ¶re ausgefÃ¼hrt von Mitgliedern

der Singakademie in Verbindung mit dem Thomaner-

chor. Das Concert war ein sehr genuÃ�reiches. Keine

TrivialitÃ¤t stÃ¶rte den erhebenden Totalcindruck.

F. B.

tzoncert von Frau Clara Schumann. Dreizehntes AbonneÂ»

meutconcert. ErsteÂ« Abonnementquaitett.

Drei hohe Festtage brachte uns die vergangene

Woche. Es waren dies der 15te, tÂ»te und 2Â«ste Ja-

nuar. Seit lange sind uns nicht in so kurzem Zeit-

raum so reiche Kunsterlebnisse geworden, als diesmal;

das Andenken daran wird unauslÃ¶schlich sein. Am

erstgenannten Tage fand unter Mitwirkung der Frau

SchrÃ¶der - Dcvrient das Coneert der Frau Clara

Schumann Statt. Eine auÃ�ergewÃ¶hnlich zahlreiche

ZuhÃ¶rerschaft fÃ¼llte die RÃ¤ume. An Solowcrkcn fÃ¼r

Pianofortc fÃ¼hrte die gefeierte KÃ¼nstlerin die Sonate

1.es 3llienx, Op. 8t von Beethoven, nnd die VsÂ»

ristions svrieuses, Op. SÃ— von Mendelssohn, aus,

beide, insbesondere die letzteren, in vollendeter Weise.

Ferner spielte sie im Verein mit den Herren Concert-

mcistcr David, Klengel, Hcrrmann und Wittmann

Robert Schnmann's Quintett fÃ¼r Pianofortc, zwei

Violinen, Viola und Violoncell. Frau SchrÃ¶der-

Devrient sang â•ž Abcndcmpfindnng " von Mozart,

â��Schilflicd" von Mendelssohn, â��dcr NuÃ�baum" (aus

Op.25, Hcft 1) und â•žFrÃ¼hlingsnacht" (ans Op.39)

von Schumann, cndlich zum SchlnÃ� â��ErlkÃ¶nig" und

â•žUngeduld" von Franz Schubert. Mit welch' hoher

Meisterschaft all' diese Werke vorgefÃ¼hrt wnrdcn, be-

darf ausfÃ¼hrlicherer ErÃ¶rterung nicht. Am meisten

zÃ¼ndete das Scherzo des Quintetts, die â•žFrÃ¼hlings-

nacht" und dcr â•žErlkÃ¶nig", welch' beide letzteren

Frau SchrÃ¶der-Devrient wiederholte, um dem allge-

meinen stÃ¼rmischen Verlangen nachzugeben.

Im dreizehnten Abonncmentconcert am Igten hÃ¶r-

ten wir im ersten Thcilc die OuvertÃ¼re zum Wasser-

trÃ¤ger, Jntrodnction und Arie ans Orpheus von

Gluck, gesungen von Fran SchrÃ¶der-Devrient, das

D-Moll Concert von Mendelssohn, vorgetragen von

Frau Clara Schumann, Lieder von Schubert: â•žTrockne

Blumen" und â•žAm Meere", ferner, da der Beifall

nicht enden wollte: die â•žFrÃ¼hlingsnacht" nnd â•žUn-

geduld", sÃ¤mmtlich von Frau SchrÃ¶der-Dcvricnt ge-

sungen, cndlich Barearolc von Chopin, gespielt von

Frau Clara Schumann. Den zweiten Theil des Eon-

ccrts fÃ¼llte die zweite Symphonie von Schu-

mann, deren AnsfÃ¼hrung unter des Meisters eigener

Leitung eine sehr gelungen? war.

Das erste Abonnemcntqnartctt am 20stcn brachte

gleichfalls in trefflicher AnsfÃ¼hrung: Streichquartett

von Beethoven (Op. 48, Nr. S D-Dur), vorgetragen

von den HH. Joachim, Klengel, Hcrrmann und Witt-

mann; Trio von Schumann, vorgetragen von Frau

Clara Schumann und den HH. David und Witt-

mann (das Scherzo wnrde wiederholt); Octett fÃ¼r

vier Violinen, zwei Bratschen nnd zwei Violoiicclls

von Niels W. Gade (nen), ausgefÃ¼hrt von den HH.

David, Joachim, Klengel, Zahn, Hcrrmann, Hunger,

Wittmann und Grenscr.

Bedarf es noch eines Wortes zur Verherrlichung

der Namen dcr beiden KÃ¼nstlerinnen, welche in diesen

Conccrtcn wirkten? Die Vollendung ihrer Leistungen

ist bekannt. Fran SchrÃ¶der-Devrient sang die Arie

von Gluck so seelenvoll und tief empfunden, als mit

genialer Gewalt den ErlkÃ¶nig nnd mit hohem dichte-

rischen VcrstÃ¤ndniÃ� die Lieder. Frau Clara Schu-

mann begleitete sie in ausgezeichnet schÃ¶ner Weise,

und bewÃ¤hrte in Mendelssohn'Â« Variationen und Eon-



cert sowohl, als in Chopin's Barcorolc, wie Ã¼berall,

ihren Ruhm als die einzig Dastehende unter den le-

benden Claviervirtuoscn.

Wie diesmal Schumann'S Werke die ZuhÃ¶rer

begeisterten, davon zeugte der lebhafte Beifall, der je-

dem Satze, namentlich den ScherzoS, folgte. FÃ¼r die

Verehrer des Meisters muÃ�te es von groÃ�em Jnter-

esse sein, drei seiner bedeutendsten TonschÃ¶pfungcn kurz

nach einander zu hÃ¶ren. Auf die Symphonie, die

seit den ersten AuffÃ¼hrungen vor zwei Jahren nicht

wieder in Leipzig zu GehÃ¶r kam, waren Alle ge-

spannt. Der Eindruck derselben war Ã¼berwÃ¤ltigend.

Der tiefe Inhalt des ersten Satzes enthÃ¼llte sich ih-

nen zu lebendiger Erfassung, ganz gewaltig griffen

die TÃ¶ne ein in's innere Leben. Als grÃ¶Ã�ter Mo-

ment durchdrang mich die Stelle S. 58 der Partitur,

wo die Trompeten ihr siegreiches

zuerst bringen;

das war das unmittelbare Walten des Genius, zu

gleicher Zeit den Menschen niederbeugend und erhe-

bend, ihn befreiend von Allem was irdisch an ihm ist.

DaÃ� der Satz zu dem Erhabensten gehÃ¶rt, was je

ein AuscrwÃ¤hltcr schuf, ward mir zur sichersten lieber-

zcugung. Scherzo und Adagio hielten die Stimmung

fest mit genialer Kraft. In erstcrem hÃ¤tte ich einige

ContrabÃ¤sse mehr gewÃ¼nfcht, damit die Eintritte des

Anfangs klangmÃ¤chtiger hervortreten mochten. â•fl

Gleich groÃ�artig als diese SÃ¤tze erschien mir der erste

Satz des Trios. Die Wirkung desselben ist wie

bei jenen keine, die zu lautem Jubel fÃ¼hrt, aber sie

ist eine heiligende, verklÃ¤rende. Nur diesen Gesichts-

punkt im Auge behalten, ist den anderen SÃ¤tzen des

Werkes eine minder hohe Stellung zuzugestehen; nur

jenen Offenbarungen in der Symphonie gegenÃ¼ber, er-

scheinen sie weniger bedeutungsvoll. Ich erwÃ¤hne die?

in Bezug auf die Beurthcilung des Trios im vorigen

Bande d. Z. ; daÃ� der Knnstwerth derselben deshalb

nicht gering ist, bedarf keiner weiteren BestÃ¤tigung.â•fl

Die â•žFrÃ¼hlingsnacht" ist eins der schÃ¶nsten Lieder

Schnmann's.

Es bleibt noch Ã¼brig, des Octetts von GadÂ«

mit einigen Worten zu gedenken. Dasselbe ist ein

reizendes Werk, trefflich instrumentirt und gearbeitet.

Der Inhalt ist zwar nicht aus schwer zu ergrÃ¼nden-

der Tiefe geschÃ¶pft, jedoch ganz annehmlich. Am an-

regendsten ist das Finale, nach diesem der erste Satz.

Im Ganzen ist es als ein vielfach interessanteÂ« Werk

zu bezeichnen. Das nordische Element, welche? an-

deren SchÃ¶pfungen Gadc's eigen, ist fast ganz in ihm

vcrschwnnden, damit freilich auch das individuell Ei-

gcnthÃ¼mliche des Tondichters. Manches erinnerte an

Weber. Jedenfalls wird eine spÃ¤tere nÃ¤her eingehende

Bcurtheilung dies kurze Referat ergÃ¤nzen.

Conccrtinstitute seien schlieÃ�lich darum angegan-

gen, Schumann's Symphonie recht bald zur AuffÃ¼h-

rung zu bringen. MÃ¶gen sie dahin wirken, daÃ� ^aS

Werk Eingang finde, mÃ¶gen sie das Ihrige thun,

damit das, was die Meister begeistert schufen, stets

zur Anerkennung gelange, und so seiner Bestimmung

gemÃ¤Ã� immer mehr ein Gemeingut der Menschheit

werde. V. D.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Lieder mit Pianoforte.

I. Schladebach, Vp. 18. Vrei Lieder fÃ¼r Sariton

oder Alt. Meyer jun. IL Gr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 19. Vrei LiedÂ«. Nr. 1, 12 Gr.

Nr. 2, 12 Gr. Ebend.

H.Litolff, Vp.4S. Vas neue Lied. Gedieht von Such-

heim, lÃ¼r 1 Gahltimme. Meyer j,m. >2 Er.

H. Litolff, Gp. 49. Drei Lieder fÃ¼r Sopran oder St-

nor. Â«bend. 20 Er.

Tb. Schneider, Vp.S. FÃ¼nf GelÃ¤nge. Vellau, Sehlot-

ter. IS Sgr.

W. WÃ¶bler, Wo. 3. Ver SÃ¤nger. Ballade fÃ¼r einÂ«

tiefe Stimme, chagemann u. Topp. 5 Thlr.

WerdeÂ» besprochen.

kZ" SinzeluÂ« Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. Â»erden zu Ij Ngr. berechuet.

Diuck Â«Â»â•ž gÂ». Â«gÂ«u, aÂ»>>.
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Aus Cassel.

(Fortsetzung u. SchluÃ�.)

Untersuchen >vir, worauf die musikalische Kunst

iÂ» Cassel basirt ist, so glÃ¤nzt uns zunÃ¤chst eine Opcr

entgegen, welche unter besonderer BegÃ¼nstigung des

Hofes seit dem Jahre 1770 fast immer zu der besse-

ren in Deutschland gehÃ¶rt, in einigen PeriodeÂ» sogar

den Rang der besten Oper eingenommen hat. Sie

hat sich, wenn es ihr auch oftmals an bedeutenden

GrÃ¶Ã�en fehlte, doch stets durch eiÂ» gutes, nobles En-

semble hervorgethan, und hierdurch gewiÃ� den Vor-

zug vor vielen grÃ¶Ã�eren Opern verdient. Augenblick-

lich fehlt es derselben an einer Coloratur-SÃ¤ngerin,

und sie besitzt in Frl. Emilie Walter ein Mit-

glied, dessen groÃ�artige dramatische Wirkung nur lei-

der zu oft durch unpassende Rollcnzntheilung vernich-

tet wird. Die imposante Erscheinung dieser SÃ¤nge-

rin, sowohl in ihrer PersÃ¶nlichkeit, gleichwie in ihrem

Stimmfonds, paÃ�t nur fÃ¼r eine groÃ�e Oper, worin

eine doppelte Besetzung es zulÃ¤Ã�t, fÃ¼r eine solche

KÃ¼nstlerin nur wahrhaft groÃ�artige Partien aufzuhe-

ben. Mad. SchrÃ¶der-Devrient wÃ¼rde am Theater zu

Cassel eben so unpassend placirt sein, wie Frl. Wal-

ter. Mancher kurzsichtig ausgesprochene Tadel Ã¼ber

diese bedeutende SÃ¤ngerin trifft daher nicht diese

selbst, sondern die rÃ¼cksichtslose Zutheilnng durchaus

unpassender Rollen, wohin auÃ�er anderen die Rolle

dÂ« Alma in Spohr's Berggeist zu rechnen ist.

Die sechs regelmÃ¤Ã�igen Abonnementconcertc, welche

jÃ¤hrlich vom December bis in den MÃ¤rz einen klei-

nen musikalischen Cyklus bilden, sind Ihnen und Ih-

ren geehrten Lesern durch meine seitherigen Mitthei,

lungen zu bekannt, als daÃ� ich es nÃ¶thig erachten

mÃ¼Ã�te, dieselben noch besonders zu charakterisiren.

Ihr Repertoire wird durch Hrn. Kapellmusikus Bott

d. Ã¤lt., den Vater des bekannten Violinvirtuosen I.

I. Bott, wenn auch nicht ausschlieÃ�lich bestimmt, doch

zum grÃ¶Ã�ten Thcil veranlaÃ�t. Diese Conccrte haben

bisher immer an einer gewissen Einseitigkeit, ich mÃ¶chte

sagen, an einer GewohnheitstrÃ¤gheit laborirt, woran

jedoch Hr. Bott weniger Schuld trÃ¤gt, als ein altes

Herkommen und anderer EinfluÃ�. Eine rÃ¼hmliche

Ausnahme scheint die diesjÃ¤hrige Saison zu machen,

indem wir im zweiten Abonnementconcert, welches am

LÃ¶sten Dcc. 1U48 stattfand, das groÃ�e VergnÃ¼gen

hatten, Haydn's groÃ�artige â��SchÃ¶pfung" nach einem

Zwischenraum von achtzehn Jahren wieder zu hÃ¶ren.

Die AusfÃ¼hrung war so gelungen, daÃ� die allgemeine

Befriedigung sich in dem Wunsche aussprach, diese?

herrliche Tongemalde recht bald wiederholen zu lassen.

HierfÃ¼r verdient Hr. Bott unseren innigsten Dank,

denn seiner Beharrlichkeit allein ist es gelungen, jene

AuffÃ¼hrung ins LebeÂ» zu rufen.

Sonstige musikalische Productionen verdanken wir

dem von Spohr vor fÃ¼nfundzwanzig Jahren gegrÃ¼n-

deten und noch immer geleiteten CÃ¤cilienvcrcin, der

von Hr. vr. Wieg and seit fast eben so langer Zeit

veranstalteten Gesangakadcmic, der Liedertafel fÃ¼r MÃ¤n-

nergesang, einem seit kurzer Zeit erst bestehenden MÃ¤n,

nergcsangquartett, und dem von I. I. Bott in's Le-

ben gernfencn Musikvcreiu fÃ¼r Orchcstermnsik. Alle
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diese Bestrebungen haben schon recht oft zu erfreuli-

chen Resultaten gefÃ¼hrt, und ihrem Zusammenwirken

allein ist es mÃ¶glich gemacht, von Zeit zu Zeit groÃ�e

Oratorien mit Orchester zur AuffÃ¼hrung zu bringen,

wie dies alljÃ¤hrlich am Charfreitagc und auch gewÃ¶hn-

lich am ersten Psingsttage der Fall ist. Die eigent-

liche Kirchenmusik ist leider hier in Cassel gar nicht

mehr vertreten, seitdem die Seelenmessen fÃ¼r den Land-

grafen Friedrich II. ihr Ende erreicht haben, und da-

durch die Veranlassung weggefallen ist, seinen Todes-

tag (3lsten Oktober) in der hiesigen katholischen Ka-

pelle durch die AuffÃ¼hrung von Mozart'S Requiem

Â»der Ã¤hnlichen Meisterwerken zu feiern. Einige neuere

Versuche deS oben gedachten Hrn. Bott d. Ã¶lt., auf

Ostern und Pfingsten in jener Kirche eine Messe auf-

zufÃ¼hren, haben an der geringen Theilnahme ihre

Klippe gefunden. Ein gleiches Schicksal hatte bisher

die Ouartettmusik, welche der Ocffcntlichkeit so gut

wie ganz entzogen war; allein in der neuesten Zeit

wird unter erfreulicher BegÃ¼nstigung von vielen hie-

sigen Musikfreunden darauf hingearbeitet, Ã¶ffentliche

Quartcttproductionen in einer regelmÃ¤Ã�igen Folge zu

veranstalten, und man sieht allgemein mit Spannung

der AusfÃ¼hrung und dem Erfolge entgegen.

Von hier lebenden Virtuosen ersten Ranges

nenne ich nur Kapellmeister Spohr, dessen unnach-

ahmliches Geigenspiel jeden Winter ein Mal die HÃ¶-

rer Ã¶ffentlich erfreut; seinen ausgezeichneten SchÃ¼ler

I. I. Bott; den Violinvirtuosen Wolfgang Hilf,

aus David's Schule; die GebrÃ¼der F. und H. Ti-

Â»endell aus Liverpool, von denen der ersterÂ« ein vor-

trefflicher Piaiiofortespicler ist, und vorzugsweise noch

Frau Brcithaupt - Bott als eine gediegene Pianistin

von glÃ¤nzender Schule. Im musikalischen Lehrfach,

und zwar in der Compositionslchrc, ist Spohr und

Otto Kraushaar; im Violinspiel Spohr und Bott

d. Ã¶lt.; im Pianospiel Frau Breithaupt-Bott, Frl.

Molcndo d. Ã¤lt., Frl. Wicgand, Frl. SchultheiÃ�, die

HH. Mosenthal, Bott d. alt., Endtcr, Rosenkranz,

O. Kraushaar, Albrecht; im Gesang die HH. FÃ¶p-

pel, Biberhofer und Dr. Wicgand vorzugsweise an-

zufÃ¼hren, vieler Anderer nicht zu gedenken. Es wird

Niemand verkennen, wie viel von der VirtuositÃ¤t und

der Richtung dieser Lehrer abhÃ¤ngt, um den Geschmack

und die Richtung des ganzen Publikums danach zu

bestimmen, und werde ich deshalb schlieÃ�lich noch ei-

nige Worte darÃ¼ber aussprechen.

Ich habe Ihnen in dem Bisherigen mitgetheilt,

welche musikalischen KrÃ¤fte wir hier in Cassel besitzen,

und in welcher Weise dieselben zum GenÃ¼sse des Pu-

blikums angewendet werden; ich habe Ihnen nun noch

zu sagen, wie sich das Publikum hierbei Â«erhÃ¤lt, und

wie sich die hiesige Kritik gestaltet. Wenige StÃ¤dte

kÃ¶nnen nach dem VerhÃ¤ltnis ihrer GrÃ¶Ã�e so viel aus-

gezeichnete Virtuosen und KÃ¼nstler der Tonwelt auf-

weisen, als Cassel; es dÃ¼rfte auch genÃ¼gen, eine solche

Oper, eine Reihe von Concerten und mehrere Gesang-

vereine zu besitzen, um damit ein reges musikalischeÂ«

Leben zu unterhalten; allein gerade hieran gebricht es

durchaus. Die VorzÃ¼ge unserer Oper habe ich oben

geschildert, den Charakter der Coneerte habe ich bcÂ»

zeichnet, allein die Gesangvereine entbehren alles Le-

bens und aller innigen, wesentlichen Theilnahme; sie

sind ein Prunk von sichtbaren, aber musikalisch tobten

KrÃ¤ften. Woran dieses liegt, ist wohl zu ermitteln,

wir mÃ¼Ã�ten jedoch alsdann in unseren Forschungen

weitergehen, als mir in diesen BlÃ¤ttern gestattet sein

kann; ich sage hier nur so viel, daÃ� eine Gesellschaft

von Dilettanten zur Erreichung eines wahren Kunst-

zwccks nur durch die unermÃ¼dlichste Lebendigkeit ihres

Direktors angehalten werden kann. Die Lauheit des

hiesigen Publikums erschwert natÃ¼rlich jedes artistische

Unternehmen in sehr hohem Grade, und es gilt in

Cassel fast als Regel, nur das bereits an allen OrÂ«

ten als vortrefflich anerkannte MeisterstÃ¼ck zu loben

und eine gewisse Begeisterung dafÃ¼r zu zeigen (oder

wohl gar nur zu erheucheln!); alle!Â» das Beste wÃ¼rde

ohne vorausgegangenen Ruf ohne Barmherzigkeit und

Gnade dahier durchfallen, insbesondere aber, wenn es

sogar etwas Einheimisches sein sollte â•fl denn von

Patriotismus fÃ¼r seine eigenen KÃ¼nstler weiÃ� man

hier gar Nichts. Der Geschmack des hiesigen Publi-

kums ist daher, wenÂ» wir uns ganz schonend aus-

drÃ¼cken wollen, ein un selb st stÃ¤ndig er; man lobt

nur das bereits Gelobte, man tadelt das Getadelte,

und rÃ¼mpft zweideutig die Nase Ã¼ber Alles, wovon

man anderwÃ¤rts noch nichts gehÃ¶rt hat. Wie viel

hierbei die KunstverstÃ¤ndigen, die Kritiker und insbe-

sondere auch die Lehrer der verschiedenen musikali-

schen Branchen zu verantworten haben, liegt ans der

Hand, denn sie sind die FÃ¼hrer, und die letzteren na-

mentlich Ã¼ben einen ganz unvermeidlichen EinfluÃ� auf

den Geschmack und die Richtung des Publikums aus,

wie ich schon oben anzudeuten Gelegenheit fand. Die

eigentliche Kritik verfolgt entweder ihre rein subjekti-

ven Ansichten und Zwecke ohne RÃ¼cksicht auf das

Publikum als objektive Mehrheit, oder sie verfÃ¤hrt

wohl gar, was weit schlimmer ist, im Dienste der

TheaterÂ»Jntcndcmz mit inkonsequenten Schmcichelwor-

tcn, wie dies sonst in Berichten der â•žCasselcr BlÃ¤t-

ter" Ã¼ber die hiesige Oper mit Bedauern wahrzuneh-

men war. Dies Alles wird Ihnen keinen sehr erÂ»

frculichcn Anblick unserer hiesigen musikalischen Ver-

hÃ¤ltnisse gewahrt haben; ich bedauere es, sollte ich

Ihren Erwartungen nicht entsprochen haben; allein

Sic bestanden ja darauf, so ungern ich dies Mal
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Ihren Wunsch erfÃ¼llte, und die Wahrheit ist es weÂ»

nigstenS, welche ich Ihnen zu schildern versuchte. Um

diese Skizze jedoch noch zu vervollstÃ¤ndigen, habe ich

Ihnen hinzuzusetzen, daÃ� der hiesige MusikalienÂ»Â«:

leger, Hr. Carl Luckhardt, mit groÃ�en Bestrebungen

seinem artistischen GeschÃ¤ft eine jede Richtung zu ge-

ben trachtet, welche die Kunst zu fÃ¶rdern und den

Geschmack des Publikums zu veredeln, gleich wie die

Thcilnahme frisch zu erhalten im Stande ist. Er hat

nicht nur ein umfangreiches Notenlagcr ctablirt, son-

dern auch ein Musikalien - Leih - Institut errichtet,

worin bereits SV45 Nummern zum Gebrauche des

Publikums enthalten sind, und ist endlich niit vielfa-

chen Opfern bemÃ¼ht, durch einen selbststand'gen Ver-

lag die Werke hiesiger und auswÃ¤rtiger Componisten

in corrcctem und elegantem Stich zu cdircn, wobei

er von dem geschickten Lithographen, Hrn. G. Beyer

dahin, trefflich unterstÃ¼tzt wird. ^

Kleine Zeitung.

Coburg, im Januar. Die einzigÂ« NovitÃ¤t Â»on Be-

lang, welche unser an der Schwindsucht leidendes Hoftheater

im Laufe der vorigen Saison gab, war des HerzogÂ« neue

Oper: â��Die Vergeltung". Um sie zweckmÃ¤Ã�ig besetzen zu

kÃ¶nneÂ«, wurde die Herzog!. Meiningen'sche KammersÃ¤ngerin,

Frau Via-Mittermapr, hierher gerufen, um die Partie der

Prima Donna zu Ã¼bernehmen. Die Oper war prachtvoll

ausgestattet, ging sehr gut, und erhielt wohlverdienten Bei-

fall. In jeder Beziehung steht dieseÂ« Werl Ã¼ber Zaire. Die

Melodien find grÃ¶Ã�tenthcilÂ« originell, schwungvoll, pikant und

sehr dankbar fÃ¼r die Singer, die Instrumentation nicht Ã¼berÂ«

laden. Lebhaften Beifall erhielten fast alle Solo-Partien.

Diese waren durchgehendÂ« gut besetzt. AusgezeichneteÂ« leiste-

ten: die Damen Via-Mittermayr und Fr. Schneider; die

HH. Reer, Nolden, Hofer und Gerl. Auch der schwache Chor,

die Schattenfeite unserer Oper, that sein MÃ¶glichsteÂ«. â•fl

Gustav Schmidt'Â« â•žPrinz Eugen" ging auch Ã¼ber die Bie-

ter, konnte jedoch wenig ansprecheÂ». Die Pointe der Oper,

daÂ« Lied von Eugen, wiederholt sich zÂ« hÃ¤ufig. AnlagÂ«,

AusfÃ¼hrung und Instrumentation erinnern zu sehr an daÂ«

schon Dagewesene. Unbedeutend ist die OuvertÃ¼re. Bon ei-

nem deutscheÂ» Componisten konnte man eine bessere Â«erlan-

geÂ». â�� FrÃ¤ul. StrauÃ� auÂ« Karlsruhe debÃ¼tirte als Regl-

mentÂ«tochter und als Agathe in Weber'Â« FreischÃ¼tz, Ihre

Auffassung 4st lobtnSwurdig, nicht minder ihre Intonation;

ihre Stimme ist jedoch zu schwach, besonderÂ« in den Ensem-

ble-StÃ¼cken. Unsere abgegangene erste SÃ¤ngerin, Irl Halb-

reiter, wird zÂ» schmerzlich Â»ermiÃ�t. Frau Herbft-Jazede, alÂ«

zweite SÃ¤ngerin, war bestÃ¤ndig iÂ»dispoÂ»ibel, deÂ«halb hat

FrSul. Schneider ausgeholfen. DaS Material der LetztereÂ»

konnte freilich nicht in allen PartieÂ» genÃ¼gen, doch In meh-

reren, z. B. alÂ« Magdala!Â»Â« iÂ» PoftilloÂ», alÂ« Aennchcn im

FreischÃ¼tz, leistet sie Ausgezeichnetes. Ihre vielseitige Aus-

bildung und Anspruchslosigkeit, ihre schnelle Auffassung machen

sie zum Liebling unseres PublikumÂ«. Die incomxctcnden

Urthelle eines hiesigen RedactcurÂ« Ã¼ber ihre Leistungen konn-

ten hier nur UnwilleÂ» erregtÂ».

RÃ¼cksichtlich der Kirchenmusik lÃ¤Ã�t von hier sich wenig

GKnstigkS lefcrireu. Sie ist und bleibt der faule Fleck unse-

reÂ« Kunstlebens. Sehr zu bedauern ist eÂ«, daÃ� durch ein

MiÃ�verstÃ¤ndnis? in der Herzog!. Familie ein Gesangverein aus'

gelÃ¶st wnrde, der Â»nter der Leitung unsereÂ« CcncertmeisterS

SpÃ¤th sich faÃ�t ausschlieÃ�lich mit der AuffÃ¼hrung klassischer

Kirchcvcompositionen der alten und neuen Zeit beschÃ¤ftigtÂ«.

Wir haben die Hoffnung, daÃ� bald ein neuer Verein erstehen

wird, von dessen JnSlebentretcv und Wirksamkeit im Lause

dieses JahreÂ« reserirt werden kann. â•fl Die HH. Kammer-

musiker TÃ¶pler, Mund, KrÃ¤mer Â»Â»d RÃ¶Sler erfreuten unÂ«

abcrmalÂ« mit der trefflichen AusfÃ¼hrung klassischer Streich-

quartette. In ihren Leistungen find diese braven KÃ¼nstler

rÃ¼stig vorwÃ¤rts geschritten. Ein neues Quintett von KrÃ¤mer,

dem ersten Violinisten dieses Vereins, wnrde beifÃ¤llig aufge-

nommen. DaÃ� Cvmpositicnen der neuen Zeit vorgefÃ¼hrt

wurden, verdient lebhafte Anerkennung. â•fl Die hiesige Lie-

dertafel, welche ihre Entstehung dem thÃ¤tigen Cantor Knauer

verdankt, ist seit einem Jahre stumm geblieben, wenigstens

gab sie nicht Ã¶ffentlich ein Zeichen ihrer Eriftenz. â•fl DiÂ«

BÃ¼rgerwehrmusik, die ihren Todeskeim von Gotha hierher

brachte, ist aufgelÃ¶st. Man sieht aus diesem Referate, daÃ�

hier in fast allen Zweigen der Tonkunst seit der Revolution

rÃ¼ckwÃ¤rts gegangen wurde. DaS sind uuserc MÃ¤rzerrun-

schaftenÃ¼... W â•fln.

Unter dem Namen CScilienvereiÂ» besteht in DresÂ»

den seit einem Jahre ein Chorgesangverein, der sich die Aus-

fÃ¼hrung alter kirchlicher Werke deutscher und italienischer Mei-

ster zur Aufgabe gestellt hat. Schou vor einer Reihe von

Jahren einmal in ThÃ¤tigkeit, wurde er durch einen mehrjÃ¤h-

rigen Aufenthalt deÂ« DirektorÂ« Otto Kade in Italien un-

terbrocheÂ», und begann nach der RÃ¼ckkehr desselben im vori-

gen Jahre auf'Â« Neue sich zu constituiren.

Es liegt uns eiÂ» gedruckter, fÃ¼r die BereinSmitglieder

bestimmter Bericht deÂ« Hrn. Kade Ã¼ber die Wirksamkeit im

JahrÂ« IS4S vor. Wir entnehmen auÂ« der Vorrede folgende

Stelle:

,,Ein mehr alÂ« zehnjÃ¤hrigeÂ« Studium, unterstÃ¼tzt durch

eine im Fache der Kirchenmusik nicht ganz unbedeutende Bi-

bliothek, hatte schon lÃ¤ngst in mir den sehnlichsten Wunsch

hervorgebracht, die SchÃ¤tze, welche die musikalische Literatur

frÃ¼herer Jahrhunderte in so Â»Â»glaublicher Menge Â»Â»d SchÃ¶n-

heit aufzuweisen hat, daÃ� man Ã¼ber deren Fruchtbarkeit nÂ»r

staunen kann, Â»ach und nach einem gewÃ¤hlteren Publikum vor-
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zufÃ¼hren, und gewissermaÃ�en in Â« LebeÂ» zu rufen. VerstÃ¤rkt

wurde dieser Wunsch durch eiÂ« in musikalischer Beziehung

hÃ¶chst interessante Reise Ã¼ber WieÂ» nach Italien, wo sich mir

die Gelegenheit, meine Sammlung durch MeisterwerkÂ« frÃ¼heÂ»

rer Eompomsten zu Â«ersollftÃ¤ndigen, in reichlichstem MaaÃ�e

darbot. WieÂ« mit seinen Â»nerschÃ¶pflicheÂ» Bibliotheken (ich

fÃ¼hre deren nur zwei der bedeutenderen an. die kaiserliche Ã¶f-

fentliche und die des MusikvereinS fÃ¼r die Ã¶fterreich. Staaten),

MÃ¼nchen, von dessen BibliothekschÃ¼tzeÂ» ich vnr die mehr als

sechzig Folianten umfassende Sammlung der Werke deÂ« Or-

lando di Lasso nenneÂ» will, Bologna mit seiner auÂ« I8,00v

BÃ¤nden bestehendeÂ» Bibliothek der Philharmonischen GesellÂ«

schaft (Lyceum), Floreuz mit der Maglibecchiana, Rom mit

mehrereÂ» Ã¶ffentlichen, so wie PrivatbibliothekeÂ» (ich erinnere

Â»nr an die deÂ« Abbate Santivi), Pisa und Piftoja mit ihreÂ»

herrlichen DomarchiveÂ», gewÃ¤hrteÂ» mir eive reiche AvÂ«beute,

Â»nd werden Â»och Manchem, der nach mir kommt vnd sich die

MÃ¼he deÂ« SuchenÂ« nicht VerdrieÃ�eÂ» lassen will, die herrlich-

steÂ» SchÃ¤tze erÃ¶ffneÂ». Nur innigeÂ«, tiefeÂ« BedanerÂ» muÃ� je-

deÂ» wahreÂ» Musikfreund ergreifen, der dieseÂ« riesenhaft auf-

gespeicherte, iÂ» todten Massen daliegende Material mehrerer

Jahrhunderte jÂ» Â»Â»nutzer Ruhe verdammt sieht, und mit un-

endlicher Freude gedenke ich oft der frÃ¼hen Halbdunkeln Mor-

genstunden, wo ich bei dem merkwÃ¼rdigen Denkmal ehrwÃ¼rdi-

ger Vorzeit, dem Pantheon in Rom, vorÃ¼ber meiner KlosterÂ«

bibliothek der CasanatenensiÂ« zueilte, um in mÃ¼hsamer, langÂ»

sam Â»orwÃ¤rtÃ¶schreitevder Arbeit eine der bedeutendsteÂ» Messen

Palcstrina'Â«, issumplÃ¤ est Usris, in Partitur zu briugen.

Doch werden MÃ¼he uud Arbeit keinen Grund abgeben, mei-

ner einmal gewonnenen Ueberzcugung Â»on der Wichtigkeit eiÂ«

Â»eÂ« grÃ¼ndlicheÂ» historischen StudiumÂ« der Ã¤ltereÂ» Kirchen-

musik, einer Ueberzeuguug, die sich mehr und mehr befestigt,

uutreu zu werden, im Gegentheil kann eÂ« nur mein sehnlich-

ster Wunsch seiÂ», Gleichgesinnten meine schwache Hand zu

bieten, um die im Staube und, der Vergessenheit schlummernde

Herrlichkeit frÃ¼herer Zeit au'Â« Tageslicht fÃ¶rdern und dadurch

einem der edelsten Zweige unserer gÃ¶ttlicheÂ» Kunst neue Le-

benskrÃ¤fte zufÃ¼hren zu belfen."

Im verflossenen Jahre wurden folgende WerkÂ« aufgefÃ¼hrt

ChorÃ¤le des 16ten und 17tev Jahrhunderts auS der

Sammlung Â«00 Becker und Billroth; Lcce quomogo moriwr

von I. Gallus ; drei Motetten von Paleftrina; Motette: Ist

Gott fÃ¼r uÂ»S ,c. von M. Frank; ^Krisle eleison von O. Be-

Â»evoli; drei CharfreitagSgesSnge und Vater-Unser Â»on H.

SchÃ¼tz ; zwei Motetten Â«0Â» A. Hammerschmidt; Arie: 8Â« rmei

5vspiri, Â»on A. Stradella; der ISOfte Psalm Â»0Â» C. M. Clari;

l^sucks 8ion vov Caldara: PsalmeÂ» Â»0Â» B. Marcello; Llsbal

vlller Â«0Â» E. d'Aftorga; Litanei und Magnificat von Dnrante;

endlich Compositionen Â«on Bach und HÃ¤ndel.

Die BereinSmitglieder versammeln sich wÃ¶chentlich; Â»0Â»

Zeit zÂ» Zeit wtrdev grÃ¶Ã�ere AnsfÃ¶hrungen vor eingeladenÂ«Â»

ZuhÃ¶rern veranstaltet; iÂ» ,lÂ»er der letzteÂ» VersammlungÂ«Â»

wurden auch Sonaten Â»on Bach und Mozart fÃ¼r PiavofortÂ«

und ViollnÂ« ausgefÃ¼hrt, wobei KammermufikuÂ« Poland mit-

wirkte.

Tag eÃ¶ge schichte.

Reisen, Concerte, EngagementÂ» Â«. Der Baritonift

Hr. Eicke, frÃ¼her Direktor deÂ« Bremer TheaterÂ«, hat jrtzt

die Magdeburger BÃ¼hne Ã¼bernommen, wo die Mitglieder deÂ«

Braunschweiger HoftheaterÂ«: FraÂ» Fischer-Achten, Hr. Fi-

scher, Tevorift auÂ« Leipzig, Â»Â»d Hr. Schnitzer mit groÃ�em

Beifall gaftirteÂ».

Reue Opern. FlotoÂ« hat seine neue Oper vollendet,

sie heiÃ�t: DaÂ« Wnnderwaffn.

Vermischtes.

In Paris kamen jetzt zwei Â»eue TheaterstÃ¼cke: 4 bÂ«

I, Kmille ou ie, banquels (Nieder mit der FamillÂ« nÂ»d dnr

BankettÂ«), und: I.!>mvioiis <le IÂ» VeiÂ»e et les l.i>mpivnÂ»

cku l.eÂ»clemÂ«io (Die LÃ¤mpchtn â•fl Illumination â•fl von gesterÂ»

uud die LÃ¤mpcheÂ» Â»on morgen), zur AuffÃ¼hrung, welche nur

auÂ« GesÃ¤ngen und Pantomimen besteheÂ«, aber doch mit ziem-

lichem Beifall aufgenommen wurdeÂ», iÂ»dÂ«m sie ganz auf diÂ«

GegÂ«Â»Â«art berechnet sind.

DaÂ« CoÂ»certdirectoriÂ»m der â•žHarinomegesellschaft'

in Magdeburg hat beschlossen, trotz eines Â»orausznschendeÂ»

Â»icht uÂ»bedeuteÂ»deÂ» DeficitÂ« in der Concertcinnahmr, den kÃ¶nftÂ»

lerischen ZweckeÂ» evtgegentretende EinschrÃ¤nkungen nicht zu-

zulassen, und dtÂ« gewÃ¶hnliche Zahl der Conrerte dennoch ab-

zvhalteÂ». ES ist uns erfreulich, solche rÃ¶hmenSwerthe Gefia-

Â»ung zur KenntniÃ� unserer Leser zu bringeÂ».

Am Â«SfteÂ» Jauvar wurde in Leipzig Heinze's â•žRuive

Â»0Â» Tharand" aufgefÃ¼hrt. Dem was wir darÃ¼ber hÃ¶rtÂ«Â» zuÂ»

folge scheivt dieselbe Â»ur wÂ«Â»Ig gefalleÂ» zu habeÂ». Nach Â«iÂ»

Â»er zweiteÂ» AuffÃ¼hrung werden wir berichten.

Frau SchrÃ¶der-Devrient hat auf ihr gemachte AvtrSge,

daÂ« Leipziger Publikum durch eiÂ» Gastspiel zu erfreuen, mit

Bestimmtheit erklÃ¤rt, die BÃ¶hnÂ« nie wieder zu betreteÂ».

Druckfehler. Band 29, Nr. 29. S. Â«63, Spalte Â»,

Zeile 1Â« u. 17 v.o. muÃ� eÂ« statt: Hauptzweck, Hanptdruck

hriÃ�tÂ».

Notiz. Tittl Â»nd JÂ»haltÂ«Â»erzeichviÃ� zum SSsteÂ» Band

werdeÂ» mit Nr. 11 Â». 12 aÂ»Â«gegebeÂ».

Dn>< Â«n >r. Â«Ã¼Â«Â»Â«Â»n.
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FÃ¼r die Orgel.

A. G. Ritter, Vp. 13. Zwnunddreihig der gebrauch-

tiehlten Shoriile mit vor- und Zwikchenkpielen tact-

gemÃ¤ss verbunden und mit Sezeichnung der Kegikter

und der Apvlicatur versehen; kÃ¼r die ersten Ver-

kuche iÂ« gottesdienltliehen Vrgellpiele. â•fl Magde-

bÃ¼rg, Heinrichshoken. Pr. 25 Sgr. (PartiepreiÂ«

20 Sgr.)

Der Berf. legte den Bearbeitungen dieser Cho-

rÃ¤le ohne Zweifel die doppelte, zum Theil schon auf

dem Titelblatte angedeutete Absicht unter: angehen-

den Orgelspielern bei ihren ersten Versuchen im got-

tesdicnstlichcÂ» Orgelspicle eine mÃ¶glichst wirksame und

Â»or Abwegen bewahrende StÃ¼tze, zugleich aber auch

einen Beitrag zum Anbau einer vernÃ¼nftigeren und

zweckmÃ¤Ã�igeren Behandlung unseres Chorals mit seiÂ«

nein mehr oder weniger wesentlichen ZubehÃ¶r, dem

Bor- und Zwischenspiel, zu geben. Vielleicht wollte

er somit auch einen Theil der unserem Chorale von

den AnhÃ¤ngern und Verthcidigern des alten sogen,

â•žrhythmischen" Chorals vorgeworfenen MÃ¤ngel ab-

stellen helfen, oder â•fl wenn die Zukunft die hÃ¶here

Berechtigung deS alten Chorals wirklich auÃ�er allen

Zweifel stellen sollte â•fl einstweilen big zu diesem der

modernen Choralweise den TodesstoÃ� versetzenden Zeit-

punkte ein mehr als bisher befriedigendes Surrogat

geben. Sei dem wie ihm wolle: eine Verbesserung

der Choralvortragsweise wenigstens von Seiten des

Organisten, schien dem Verf. unter allen UmstÃ¤nden

nothwendig zu sein. Den meisten AnstoÃ� fand man

schon lÃ¤ngst, und mit Recht, an der Art und Weise,

wie die Zwischenspiele gemeinhin erfunden und aus,

gefÃ¼hrt wurden. Sie sielen durch ihre zu willkÃ¼hrÂ»

lieh ausgedehnte LÃ¤nge, noch mehr aber durch die He-

tcrogenitÃ¤t des Inhaltes und der Form, mit den

Choralzeilcn dermaÃ�en auseinander, daÃ� sie als sinn-

und beziehungslose, allen inneren Znsammenhang stÃ¶-

rende Partikelchen, welche zugleich den Eintritt der

folgenden Choralzcile unsicher und zweifelhaft mach-

ten, erscheinen muÃ�ten. Die willkÃ¼hrliche Haltung der

Fermate auf der Endnote jeder Zeile trug nicht min-

der dazu bei. Schon Ninck, Karow, Hentschel u. A.

suchten durch mÃ¶glichst einfache, kurze, der wÃ¼rdigen

und feierlichen Bewegung des Chorals gemÃ¤Ã�e, vor-

zugsweise dreistimmige Behandlung der Zwischen-

spiele, diesen Uebelstand zu beseitigen. Der Verf. ver-

sucht hier einen weiteren Fortschritt. Indem er, stren-

ger noch als seine VorgÃ¤nger, dem Zwischenspiele jede

signrale, ihm gleichsam individuell eigene und dem

Charakter der Choralform auch nur im Geringsten

widersprechende Bedeutung versagt, die Fermate besei-

tigt und dafÃ¼r der Endnote jeder Zeile bestimmte Gel-

tung von meist drei Vierteln giebt, hierauf das im

streng taktischen Zusammenhange folgende Zwischen-

spiel, fast durchgÃ¤ngig von derselben (Dreiviertel-)

LÃ¤nge, mit der Ansangsnote der folgenden Zeile tac,

tisch eben so streng, und zwar solcherweise verbindet,

daÃ� diese Note je nach der ihr zucrtheilten taetischen

Stellung auch wirklich als Thcsis oder Arsis empfun-
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den wird *), sucht cr dem ChorÃ¤le eine, als der

Liedform vorzugsweise gebÃ¼hrende, com-

pacte, sich organisch in rhythmischer Ein-

heit entfaltende Gestaltung zu geben. Das

ist ihm denn auch bei vielen ChorÃ¤len gclungÂ». Biel-

sacher Widerspruch dÃ¼rfte aber bei denjenigen ChorÃ¤-

len laut werden, in welchen der Verf. den ^ Tact

momentan einzufÃ¼hren sich veranlaÃ�t fand. Man sehe

folgende Stellen:

Â«uÂ« Nr. Sl: Wie schÃ¶n leuchtet n. SchluÃ� der Sten Zeile.

AuÂ« Nr. 6: Dir, dir, Jehovab 'c.

SchluÃ� der Iften Zeile.

!

Diese vereinzelte Anwendung des 4 Tacts findet sich

Ã¼berall da, wo die Endnote der vorhergehenden und

die Anfangsnote der nachfolgenden Zeile gleiche

tactische Stellung, also beide entweder die Stelle der

Thesis oder Arsis einnehmen. Der Grund des Ver-

fahrens scheint darin zu liegen, daÃ� der Bcrf. dem Zwi-

schenspiele wie der Endnote die ihm als normalmaÃ�ig

geltende Dreiviertel - LÃ¤nge (>Â«n der er jedoch in

Nr. 10, IS n. 29 auch abgewichen ist) sichern wollte,

was auÃ�erdem nicht zu erreichen war. Es lÃ¤Ã�t sich

') S. die am SchlÃ¼sse dieser Lknrtheilung befindlicheÂ»

Beispiele.

aber aus zweierlei GrÃ¼nden ein Veto hiergegen ein-

legen :

j) besteht die in Rede stehende VerÃ¤nderung der

Tactart m Wahrheit mir fÃ¼r den Spieler und Leser

des Chorals; der SÃ¤nger in der Gemeinde, selbst der

musikalisch gebildete, dÃ¼rfte schwerlich oder selten et-

was davon gewahr werdeÂ». Diese Behauptung wird

hauptsÃ¤chlich durch den Umstand unterstÃ¼tzt, daÃ� der

Organist bei der, an so cigcnthÃ¼mlich mechanische Be-

dingungen geknÃ¼pften Art und Weise der Erzeugung

des Orgcltons nicht ini Stande ist, die eben eintre-

tende fremde Tactart zu markircn. Die Gemeinde

wird, wenn sie Ã¼berhaupt zÃ¤hlt, trotz Choralbuch und

Organisten ^ oder <2 fortzÃ¤hlen, und der z. B. auf

Thesis eintretende Anfangston wÃ¼rde ihr, wenn sich

beim Einsetzen desselben aus Jahre langer Gewohn-

heit das GefÃ¼hl von Thesis nicht schon lÃ¤ngst festge-

setzt hÃ¤tte, unfehlbar als Arsis erscheinen. Nehmen

wir aber auch

2) deÂ» Fall an, die Gemeinde wÃ¤re fÃ¤hig, jene

vereinzelten ^ Tacte nicht nur im Allgemeinen zu er-

kennen, sondern auch so zu durchfÃ¼hlen, daÃ� ihr die

wesentlichen Momente dcrsclben in ihrcr von denen

des ^ Tactcs rhythmisch verschiedenen Wirkung zum

BewuÃ�tsein kÃ¤men, so wÃ¼rde sie unzweifelhaft und

seltsamer Weise in dircetem Widerspruche gegen den

leitenden Grundgedanken Nittcr's in das Unheil wohl

der meisten Musiker von Fach einstimmen, welches

meines ErachtenÂ« unabÃ¤nderlich dahin lauten wird,

daÃ� solchem durch so bunten, weder durch das

Wesen der allgcnicincn Choralform noch dcn jedes-

maligen besonderen Liedcharakter motivirtcn Tactwcch-

sel zerstÃ¼ckelten ChorÃ¤le Gewalt angethan

sei, nnd derselbe fÃ¼r nichts weniger als ein einiges

rhythmisches Ganze angesehen werden kÃ¶nne. Und in

der That ist hier die organisch waltende rhythmische

Einheit der mehr Ã¤uÃ�erlich wirkenden taktischen ge-

opfert. Am schlagendsten bcwcist dies die oben

mitgetheilte Stelle aus dem Choral: Wie schÃ¶n

leuchtet:r.

Die in einigen ChorÃ¤len (z. B. in Nr. tÂ«: Lieb-

ster Jesu :c) nntcr denselben UmstÃ¤nden wohl mehr

ausnahmsweise getroffene Einrichtung, welche darin

besteht, daÃ� die Endnote ciuc Geltung von fÃ¼nf, das

Zwischenspiel von drei Vierteln ^ ^ ), odÂ«

auch beide eine Geltung von vier Vierteln erhalleÂ«,

ist daher ungleich mcbr zu billigen. Eine gewisse sich

stereotyp wiederholende Dauer der Endnote dÃ¼rfte uÂ»

so weniger einzufÃ¼hren sein, als der GcmeindcsÃ¤ngÂ»

wÃ¤hrend der Dauer des Zwischenspiels nie fortzab>

leÂ», sondern vielmehr End - und Anfangsnote gleich

unmittelbar aufeinander beziehen, und zufrieken sein
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wird, wenn nur das Zwischenspiel die gleichmÃ¤Ã�ige

LÃ¤nge und dem Choral entsprechende, mÃ¶glichst ein-

fache Bewegung erhÃ¤lt. â•fl Bemerkenswert!) ist noch,

wie die Ritter'sche Intention, der man, mit Aus-

nahme jenes unmotivirtcn Tactwcchscls, die allgemeinste

Anwendung wÃ¼nscheÂ» muÃ�, besonders dem Choral:

Lobet den Herrn, den mÃ¤chtigen :c. wohl ansteht, wie

mir scheint deshalb, weil hier die drei ZwischenspielÂ»

Viertel rein auftactmÃ¤Ã�ig austreten, was in den Cho-

rÃ¤len mit 4 Tact, wo sie tactisch meist so: ^ I ,'

eingefÃ¼hrt sind, nicht der Fall ist.

Der vom Verf. auch zwischen Vorspiel und Cho-

ral erstrebte genaueÂ« taktische Zusammenhang der Art,

daÃ� elfteres auÃ�er bei ChorÃ¤len niit ^ Tact nur iÂ«

Z oder 6 Tact erscheint, und z. B. auch Endtact dcs

Vorspiels und Auftact des Chorals in einander stets

ergÃ¤nzende Beziehung gestellt werden, ist meiner An-

sicht nach nicht in demselben Grade empfchlcnswcrth.

Die Bedeutung der Ritter'sehen Leistung vom

rein kÃ¼nstlerischen, wie kirchlich Â»musikalischen und auch

pÃ¤dagogischen Standpunkte aus, entspricht Ã¼brigens

vollkommen den Erwartungen, zu welchen dcÃ¶ Verf.

tÃ¼chtiges Streben lÃ¤ngst berechtigt hat. GroÃ�e Freude

erweckt die Wahrnehmung, wie Ritter der Ã¤lteren,

kirchlich wÃ¼rdigeren Harmonie immer mehr Geltung

zu verschaffen sucht. AnfÃ¤nger im Orgelspiel mÃ¶gen

das, was ihnen der herkÃ¶mmlichen schwÃ¤chlichen har-

monischen Anschauung nach augenblicklich als HÃ¤rte

auftritt, nur getrost immer und immer wieder crceuÂ«

tiren und mehr und mehr in Beziehung zum kÃ¼nstle-

risch zu erfassenden Ganzen sich anzueignen suchen,

und â•fl die ominÃ¶se Stelle wird zuletzt ganz vernÃ¼nfÂ»

tig erscheinen. â•fl Auch die ChorÃ¤le, die Â»eueren wie

die Ã¤lteren, hoben Ã¤cht kirchliche Harmonisativn. Ins-

besondere verdient von AnfÃ¤ngern die harmonische

Einrichtung der Zwischenspiele, z. B. hier und da die

Wahl des letzten, unmittelbar in die nÃ¤chste Zeile

einleitenden Accords hauptsÃ¤chlich in, aus alten Kir-

chcntonarten gehenden ChorÃ¤len genau stndirt zu wer-

den. Ich meine besonders FÃ¤lle dieser Art:

Ich bemerke noch, wie die gleichmÃ¤Ã�ige Dauer der

Zwischenspiele dazu drirrLgt. Gemeinden, die an die

gemeinÃ¼bliche schaale und flache Ueberleitung gewÃ¶hnt

sind, und denen sonach der AnfangÃ¶accord durch solche

kirchcntonmÃ¤Ã�ige Modulation nicht gehÃ¶rig motivirt

scheinen wird, nach und nach an ein prÃ¤ciscrcs Ein-

setzen des Anfangstoncs zu gewÃ¶hnen.

SÂ» mÃ¶ge denn das Werk, das nicht nur An-

fÃ¤ngern, sondern anch kÃ¼nstlerisch hÃ¶her stehenden Or-

ganisten sehr zu empfehlen ist, reichliche FrÃ¼chte tra-

gen. Die fertigeren, aber zugleich dem Schlendrian

zugeneigten Organisten werden hiernach (z. B. in

Bezug auf Zwischenspiele) eben so sehr veranlaÃ�t sein

zu verlernen, als zu lernen *).

<SchlÂ»? folgt..

Leipziger Musikleben

VierzehnteÂ« Abonnementconcert.

Das vierzehnte Abonnemcntconeert am S5ftÂ»

Januar wurde mit der OuvertÃ¼re zum Beherrscher

der Geister von C. M. v. Weber erÃ¶ffnet. Hierauf

folgte Recitativ und Romanze aus Rossini'Â« â•žTcll",

vorgetragen von FrÃ¤ul. Caroline Mayer. Hr. I.

Joachim spielte Spohr's Concert in E-Moll. DeÂ»

SchluÃ� des ersten Theiles bildete Arie und Finale

dcs ersten Actes aus Jcssonda; die AusfÃ¼hrenden wa-

ren Frl. Mayer, Frl. Stark und Hr. Widcmann.

Im zweiten Theil kam Gade's Symphonie, Nr. S,

A-Moll, zur AuffÃ¼hrung. â•fl Das angefÃ¼hrte Pro-

gramm zeigt, wie genuÃ�reich, bei durchaus trefflicher

AusfÃ¼hrung, der Abend war. MuÃ�ten wir frÃ¼her

auch in diesen Concerten die durch Virtuosen, SÃ¤nger

und SÃ¤ngerinnen herbeigefÃ¼hrte Einmengung von Tri-

vialitÃ¤ten bedauern, so zeigt sich jetzt der Fortschritt,

daÃ� unÃ¶ mehr Abende geboten werden, welche eineÂ»

durch nichts gestÃ¶rten kÃ¼nstlerischen Gesammteindruck

gewÃ¤hren. Insbesondere rÃ¼hme ich unsere SÃ¤ngÂ«

und SÃ¤ngerinnen, daÃ� sie den italienischen TrÃ¶del

und so auch den absurden Gebrauch der italienischen

Sprache glÃ¼cklich Ã¼berwunden zn habcn scheinen. Ich

bemerkte in einem der frÃ¼heren Berichte zu Anfang

der Saison, wie unS bis dahin noch wenig Erhebli-

ches â•fl die Meister-Symphonien natÃ¼rlich ausgenom-

men â•fl geboten worden sei. Ich kann dies auch jetzt

noch nicht ganz uuigehen; ich vermisse die hÃ¤ufigere

AusfÃ¼hrung von grÃ¶Ã�eren, auch Ã¤lteren, Gesangwer-

ken, vermisse Neuigkeiten, die bis jetzt nur in ganz

grringer Zahl uns vorgefÃ¼hrt wurden, anerkenne abÂ«

') Sin drolligeÂ« Beispiel Â»oÂ» der auffallenden Wirkung

der deÂ» Ritter'scheÂ» Zwischenspielen eigenen Einfachheit auf

verwÃ¶hnte Ohren gab Â«or Kurzem ein Geistlicher in der Nahe

GeraÂ«, der, nochÂ«Â« er mehrere Â»on dem Organisten wahÂ«

rend deÂ« GotteÂ«dienfteÂ« vorgetragene Ritter'sche Ehorile an-

gehÃ¶rt hatte, in seinem Nrimulhe iimzerte: der Organist habe

eÂ« sich doch jedenfalls wieder einmal bequem gemacht uud sich

Â«on einem SchÃ¼ler Â»Â«treteÂ» lasseÂ».
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mit Frkuden die eben bezeichnete EigentÃ¼mlichkeit,

den Fortschritt in dem ConcertchNuS diese? Winters.

Virtuosen traten bis jetzt nur in geringer Zahl auf,

und mit Recht, wenn dieselben nichts Anderes thun,

als ihre oftgehÃ¶rten StÃ¼ckchen wiederzubringen.

F. B.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

IustructiveS.

R. Schumann, Vp. 68. Album fÃ¼r die Zugend.

40 Â«lavierttÃ¼cke. Schuberth u. Â«ornp. 2^ Thlr.

Wird besprochen.

FÃ¼r ViolonceU.

I. B. GroÃ�, Vp. 3Â«. Â«oncert kÃ¼r Violoncell. Mit

pianoforte 1 Thlr. 16 Er. Meyer jun.

Wird besprochen.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

C. GeiÃ�ler, Tp. L0. VollstÃ¤ndiges Â«horalbuch m

IVO Melodien kÃ¼r den 4ltimmigen MÃ¶nnergekÃ¼ng.

Â«eilken, Â«oedlche. 6 chekte, s 9 Sgr., 33 Sr. rheiÂ».

Wird besprochen.

Kirchenmusik.

Fr. Commer, Lolleclio Â«perum Klusicorum LstÂ»-

vorum Sseculi XVI. IÂ«m. Vll. Schott.

Wird besprochen.

Jntelligenzblatt.

VvTt, ^Â»^Â», â•žl^s ?oIKs". Lsprice Kurlesque p.

Violon. 0p. 14. ^vee 0rckestre 3 IKIr. 15 Â«Fr.

, cko. <lo. ^vee piano 1 l'KIr. 5 8gr.

IlveseÂ», â•ž0ie LrÂ«srtung". I^ieck f. ^It Â«<ler

Sariton. 0p. 55. Â«r. 3. 10 8zr.

I^redÂ», â•ž8iisse Ã¶ell". I^ieÃ¤ f. Koken 8opran

Â«6er lenor m. ?lie. 0p. 90. 10 8gr.

, 6o. 6o. f. M 06. Ã¶srit. m. ?fte. 10 8zr.

, cko. <ZÂ«. 0rcKesterslimmen 1 l'KIr. 10 8Â»r.

Kelunitt, ^sÂ»eÂ«b, Lrster lvÃ¶lirmeister SM piÂ».

nolorle. 0p. 301. Lrster tlursus; mit 8cKnKertK's

llanllbÃ¼cKIein als PrÃ¤mie. 4te ^ullsge.

1 l'KIr. 10 8gr. orll. 27 8Â°r. netto.

, 4 Lw<les cle Loncert poÂ»r piano. 0p.330.

(Nr. 1. I'remolo pour ls Alain clroile Â«dligee.

Nr. 2. 0r. lÃ¼luÃ¤e esntique-eapricieuse. Nr. 3. I reÂ»

molo pour Is Klsin gsucke obliZee. Nr. 4. Linde

cke cksnt.) 1 IKIi-.

BekumÂ»Â»Â», VÂ», LieÃ¶er, fÃ¼r?lle. Ã¼bertragen

von KeinecKe. lieft 1. (^n 6en LonoenscKein

â•fl DieKlinnessnger â•fl 8Â«rmtaÂ»samKKein.) I08gr.

, Vierzig cisvierstÃ¼cke. 0p.68. 2IKIr.208gr.

8tÂ»Â«Â»IÂ«, HÂ», (ZusrteU f. piano, Violine, Viola

unck Violoncelle. 0p. 1. 3 VKlr.

ObiMÂ« ZVÂ«vlÂ«Â«tÂ«Â» Â»inS SareK Â»IIÂ« i?uekÂ»

uÂ»S Â»i>Â»IKÂ»IIenKÂ»Â»UÂ«IIuiÂ»KeÂ» bewirkeÂ»,

ttsmburÂ«, ck. 2Â«. Zoo. 1849. SÂ«/iiÂ«bÂ«?rttd chÂ»

Vsseue Â«teile.

LÃ¼r <lie 0rossKeii!Â«gI. 01ckenburz'scke UofKspelle

un6 Â«las Wlitsir-KlusiK-Lorps virck ein KlusiKer ze-

snekt, ller ein tÃ¼ekliger 0reKester-lFei8or unÃ¤ ZeÂ»

sckickter 8olo-f!larineltist ist.

NÃ¤Kere Auskunft ertkeilt 6er l)nter?eicdnete.

Â«Ickenburg, am 22. Zsn. 1849.

Hoi1>spel>meiÂ»ler.

e?Â» Sinjelve Nimmern d. N. Ztfchr. f. Mns. werden zu Ngr. berechnet.

Druck >>Â»,> Fi,
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FÃ¼r die Orgel.

lSchlu,.)

H. Schellenberg, Â«>p. 3. â•žEin' telte Surg ilt unler

Vott". Phantasie tur die Grgel. â•fl Leipzig, SreitÂ»

Kopf u. HÃ¤rtel, pr. IS Ngr.

Dieses C. F. Becker gewidmete ConccrtstÃ¼ck ')

(FiDur, <^ Tact) gehÃ¶rt zu den in der neueren Zeit

vielfach auftauchendeÂ», denen bei mÃ¶glichst grÃ¼ndlicher

und solider contrapunktischcr AusfÃ¼hrung, der Effect

das Meiste gilt. Ich meine den Effect, der weniger

aus der Macht einer alle Momente behcrrscheuden und

vergeistigenden Idee und einer in lebendigem Stim-

mendrange sich entzÃ¼ndenden, der Orgel so machtvoll

eigenen Polvphonie, sondern mehr Ã¤uÃ�erlich aus einer

klugen und geschickten Zusammenstellung verschiedener,

der Orgelmusik vorzugsweise angehÃ¶renden Kunstfor-

men, und aus einer umsichtigen und zuweilen geist-

reichen Benutzung der der Orgel cigcnthÃ¼mlichen Spiel-

und sonstigen Behandlungswcise hervorgeht. Nach

einer kurzen, die erste Zeile des herrlichen Chorals

energisch im Unisono, und die zweite auf dem Ober-

weite harmonisch einfÃ¼hrender Einleitung intonirt das

Pedal abermals die ersteÂ« als Thema zu einer sich

Â«un entspinnenden, mehrere DurchfÃ¼hrungen enthalten-

*1 GÂ« scheint dasselbe zu sein, waÂ« der B,rf. desselben

im Jnl! IS47 in der Paulinerkirche zu Leipzig der daselbst

zum ersten Mal statthabenden TonkÃ¼nftler-Versammlung vor-

trug.

den Fuge, der sich hierauf ein lÃ¤ngerer Satz in freier

figuraler AusfÃ¼hrung anschlieÃ�t, dessen freiere modu-

latorische Bewegung durch das hier und da sehr krÃ¤f-

tig, harmonisch massenhaft eingefÃ¼hrte und durch die

eontraftirende Behandlung des ihn unterbrechenden

Obermanuals noch mehr hervorgehobene Hauptthema

zusammengehalten wird. Ein mit einer einzigen sanf-

ten achtfÃ¼Ã�igen Stimme dcs Brustwerks vorzutragen-

der thematisch gehaltener Satz fÃ¼hrt endlich zum voll-

stÃ¤ndigen, meist mit vollem Werke vielstimmig aus-

gefÃ¼hrten, bald mit einer mÃ¤chtig figurirtcn Pedal-

unterlÃ¤ge, bald manual (fÃ¼r das Oberwerk) mit fu-

girten Mittclstimmen versehenen Chorale. Ein sehr

glÃ¤nzender, aber meist trivial gehaltener, fast Ã¼ber-

flÃ¼ssig scheinender Anhang beschlieÃ�t die Phantasie.

Ob solche FormendispositioÂ» hier alÃ¶ nothwcndigc

kÃ¼nstlerische Folge einander tragender und sich ge-

genseitig bedingender Ideen angesehen werden kann,

dÃ¼rfte zu bezweifeln sein, schwerlich hÃ¤tte dann auf

die die Stimmung anfangs sogleich conccntrircndc

Fuge ein so verflachender und zerstreuender SchluÃ�

folgeÂ» dÃ¼rfeÂ»; s. S. tÂ«, Syst. t u. 4; S. tt, Svst.

2 u. 3. Hiervon abgesehen verdient aber, wie schon

angedeutet, die Phantasie als Concertarbeit alles

Lob; sie vcrrÃ¤th den tÃ¼chtig geÃ¼bten Spieler und ge-

wandten Orgelcomponisten, der sich sein Publikum

zu gewinnen weiÃ�. Einzelnes (besonders auf Seite

bâ•fl7) bekundet Ã¼brigens die FÃ¤higkeit des Componi-

sten, auch kÃ¼nstlerisch hÃ¶her berechtigten Formcncom-

binationen Seele und Geist einzuhauchen. Seiner

Fuge scheint indeÃ� die freiere, nichtsdestoweniger sich
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aber organisch entwickelnde StimmcnfluÃ�, der zuwei-

len ZufÃ¤lligkeiten, z. B. dem sich gerade aufdringen-

den harmonischen BcdÃ¼rfniÃ�, der RÃ¼cksicht auf har-

monische VollstÃ¤ndigkeit geopfert wird, abzugehen.

Ich Â«erweise nur auf Seite 3, Syst. 3, Tact 6 u. 7;

ebend. Syst. 4, T. 4; S. 4, T. 7â•fl14 (vcrgl. beson.

ders die Alt - und Tcnorstimme); ebend. auch Syst. 3,

Â«. 4â��S (vergl. Alt und BaÃ�).

Fertige Spieler werden mit dieser Phantasie ihr

Repertoir um ein dankbares TonstÃ¼ck mehr bereichern.

G. Siebeck.

Aus Wefiphalen.

Wie Ã¼berall, haben auch hier die politischen Er-

eignisse des vorigen Jahres verschiedene UmwÃ¤lzun-

gen oder VerÃ¤nderungen zuwege gebracht. In der

Theaterwclt ist es gerade da am stillsten geworden,

Â«o man es am wenigsten erwartete, nÃ¤mlich in Det-

mold. MÃ¼nster und OsnabrÃ¼ck haben ihre Theater

fÃ¼r einige Zeit mindestens beibehalten, in der Residenz

deS Lipperlandes dagegen wurde im FrÃ¼hjahr des

Â«origen Jahres die BÃ¼hne geschlossen. Wenn man

Â»un auch gern den dann und wann noch vorgekom-

menen Wiener - und Jtalienerposscn Adieu sagte, so

thut'S doch Manchem Leid, daÃ� die Partituren vom

Fidelis, von der Euryanthe, vom Oberen:c. unbe-

nutzt im Winkel liegen. Wer aber weiÃ�, welche ge-

waltige Summen diese BÃ¼hne kostete, wird sich doch

mit Recht darÃ¼ber freueÂ», daÃ� sie jetzt in einen Con,

Â«rtsaal umgewandelt ist. Jede Woche werden die

Bewohner Detmolds durch ein Conecrt erfreut, wor-

in, auÃ�er den besseren OuvertÃ¼ren und SolopiÃ¶cen

<fÃ¼r Geige, Cello, FlÃ¶te, Oboe, Clarinettc, Horn,

Trompete oder Posaune), eine Symphonie den SchluÃ�

bildet. Die Bccthoven'schen hÃ¶rte man bis ans die

achte und bis auf den SchluÃ�satz der neunten, auÃ�er-

dem die C-DÂ»r Symphonie von Schubert, eine von

Schumann, eine von Kalliwoda, und auÃ�er Mozart's

Es-Dur Symphonie frÃ¼her schon eine von Gade. An

EesanzstÃ¼cken kommen mitunter Arien oder ChÃ¶re ans

guten Opern vor, jedoch auch grÃ¶Ã�ere Ensembles, wie

im vorigen Jahre der 42ste Psalm von Mendelssohn.

Zur AuffÃ¼hrung solcher grÃ¶Ã�eren MusikstÃ¼cke hat sich

unlÃ¤ngst ein Gesangverein gebildet, der gut zu gedei-

hen scheint. Man muÃ� solchen Bestrebungen wirklich

Â»on Herzen den besten Fortgang wÃ¼nschen, da auf

ihnen eigentlich in Orten, wie Detmold, das ganze

musikalische Wohl beruht. Nicht minder aber muÃ�

Â«S jedeÂ» Musikfreund erfreuen, daÃ� Detmold nicht

Ã—hnliche musikalische KalamitÃ¤ten, wie Donaneschin-

gen, zu erleben gehabt hat; sowohl deshalb, weil so-

mit nicht Dutzende von Familien ins UnglÃ¼ck gestÃ¼rzt

werden, als auch aus dem Grunde, weil die Musik

die einzige Poesie ist, welche das GemÃ¼th des Men-

schen in dieser ernsten Zeit wahrhaft erquicken kann.

â•fl Mad. Cornet war mit ihrer Tochter in Det-

mold, und beide gaben daselbst ein stark besuchtes

Concert. â•fl Im Herbste vorigen Jahres gab FrÃ¤ul.

Sophie CrÃ¼well aus Bielefeld in dieser ihrer Va-

terstadt ebenfalls ein Concert, wobei sie von der Det-

moldÂ« Kapelle unterstÃ¼tzt wurde. Leider wÃ¤hlte die

SÃ¤ngerin nur italienische Arien zum Vortrag ans,

nÃ¤mlich aus der NormÂ«, der Nachtwandlerin und

dem Barbier, wozu sie noch die Variationen Ã¼ber das

bekannte Thema von Rode in G-Dnr (nach Ls trans-

ponirt) fÃ¼gte. Die SÃ¤ngerin scheint das Italieni-

sche Ã¼berhaupt sehr zu lieben, und wÃ¼rde es dem

Referenten wohl gern verzeihen, wenn er sie â•žKigrsi.

8Â«Ls Ouvelli" genannt hÃ¤tte. Ucbcr ihre Stimme,

die, beilÃ¤ufig gesagt, etwa vom g bis ^ reicht, hier

nichts NÃ¤heres, da darÃ¼ber schon anderwÃ¤rts berich-

tet ist. N

Kleine Zeitung.

Leipziger TonkÃ¼nstler - Berein.

Versammlung am SieÂ» Januar.

Vorsitzender: C. F. Becker.

Der Unterzeichnete machte znerft Mittheilungen Ã¼ber die

GrÃ¼ndung eineÂ« ZwcigvereinÂ« in Freiberg, der den NaÂ«

men â•žFreiberger Verein fÃ¼r Tvnkunft, Zweig-Verein deÂ«LeipÂ«

ziger TonkÃ¼vstler-VereinÂ«" angenommen habe. DiejenigeÂ«,

welche bei der ersteÂ» Besprechung darÃ¼ber zugegen waren, sind

der Ansicht gewesen, daÃ� der Name TenkÃ¶nftler - Verein fÃ¼r

einen Verein nicht ganz paffe, wo die Mehrzahl der Mitglie-

der auÂ« Dilettanten bestehe. Nach dem Borgange vom Chem-

nitz wÃ¤hlte man daher deÂ» oben erwÃ¤hnten Namen.

AlÂ« Zweck deÂ« VereinÂ« wurde ausgesprochen:

l) GrÃ¶Ã�ere Geselligkeit unter denen, welche ein ernstereÂ« InÂ»

teresse an Musik nehmen;

Â») Bildung deÂ« musikalischen GeschmackÂ« durch AbfÃ¼hrung

guter CompofilioueÂ» der Ã¤ltereÂ», neuereÂ» und neuesten

Zeit;

s) EinfluÃ� auf stÃ¤dtischÂ« Musikangeltgenhtiten;

4) AnschluÃ� an die Bestrebungen aller Vereine, um Einheit

der RIchtuug iÂ» musikalischeÂ» Dingen mehr und mehr anÂ»

zvbahneÂ».

Der allgemeine Grundsatz der Vereine, die Mitgliedschaft

nicht bloÂ« auf Musiker zu beschrÃ¤nkeÂ», im Gegevtheil durch

Hinzuziehung voÂ» DilettavteÂ» daÂ«, waÂ« erstrebt wird, Â»m so
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nachdrÃ¼cklicher inÂ« Werk zu setzen, gab Veranlassung zu der

Unterscheidung von ordentlichen und auÃ�ervrdentliÂ»

cheÂ« Mitgliedern. Die letzteren haben daÂ« Recht, sich an

allen Vorkommnissen zu betheiligeÂ», bei musikalischen sowohl,

wie mÃ¼ndlichen VortrÃ¤geÂ» zugegen zu seiÂ», nur mit der Ein-

schrÃ¤nkung, daÃ� sie nicht an den Abstimmungen Theil neh-

men kÃ¶nnen. Durch Betheiligung eineÂ« grÃ¶Ã�ereÂ» KreiseÂ« kann

daÂ«, waÂ« der Verein beabsichtigt, um so vollstÃ¤ndiger erreicht

werden; zugleich ist aber auch die Gefahr abgeschnitten, daÃ�

allzu dilettantische Forderungen im Vereine die MajoritÃ¤t erÂ»

langen.

EÂ« kam hierauf der Inhalt der Ã¼brigen eingegangeneÂ»

Schreiben zur Sprache: eine Mittheilung auÂ« Berlin, die

Verbindung deÂ« Berliner und Leipziger VereinÂ«, auÂ« KÃ¶-

nigsberg, die uugÃ¼nstigeÂ» mllsikalischeÂ» VerhÃ¤ltnisse dieser

Stadt betreffend.

Schon in dem Referat Ã¼ber die Sitzung am Ilten Dcc.

(Nr. SÂ« d. vor. BdÂ«) wnrde der abweichenden Anficht, die

von Siettin auÂ« Ã¼ber einen Punkt deÂ« ProgrammÂ« ausge-

sprochen worden war, gedacht. Dtr Unterzeichnete ging jetzt

aoefÃ¼hrlicher darauf ein. In unserem Programm heiÃ�t eÂ«:

â��An die Spitze stellen wir die Forderung, daÃ� die Rokhwev-

digkeit deÂ« FortschrittÂ« (im Sinne deÂ« ArtikelÂ« Bd. 29,

Nr, 37) anerkannt werde". IÂ» dem citirteÂ» Artikel aber ist

gesagt: â•žSchon vor JahreÂ» habe ich ausgesprochen, wie die

frÃ¼here Epoche naturalistischeÂ» Schaffens zn EÂ»de gehe, und

Wifseaschaft Â»Â»d Kritik iÂ» Zukunft mit der tÂ«Â»kÃ¼nstlerlscheÂ»

ThÃ¼tigkeit sich Â»erschwiftern mÃ¼Ã�teÂ», wenn BedeutendeÂ« gelei-

stet, wenÂ» Fortschritte gemacht werdeÂ» sollteÂ»". Dieser Satz

ist iv der Mittheilung Â«Â°n Stettin bestritteÂ». Die HH. saÂ»

gen: â•žNach vnserer Ansicht wird daÂ« Eigentliche und Haupt-

sÃ¤chliche, worauf es bei aller Kunst ankommt, die schÃ¶pferi-

sche Kraft nÃ¤mlich, die Erfindung, immer etwaÂ« vou allem

EinflÃ¼sse der abstrakten Wissenschaft UnabhÃ¤ngigeÂ« sein, und

kÃ¶nneÂ» wir daher der Wissenschaft und Kritik die in der be-

zeichneten Stelle Â»indicirte entscheidende Bedeutung nicht zÂ»<

erkenneÂ»".

Der Unterzeichnete ging Â«Â»Â«fÃ¼hrlicher auf diese SÃ¤tze

eiÂ», da darin eine wichtige Frage der Gegenwart angeregt

ist, und theilt auch hier theilÂ« anÂ« diesem Gruvde, theilÂ«

Â»m eine VerstÃ¤ndigung mit den Herren in Stettin anzubah-

Â»Â«Â», daÂ« Wichtigste darauÂ« mit. Ich bemerkte zunÃ¤chst, wie

die schÃ¶pferische Kraft so sehr daÂ« Erste nÂ»d Wesentlichste

sei, daÃ� ohne sie Â»ou kÃ¼nstlerischer TbÃ¶tigkeit nicht die Rede

seiÂ» kÃ¶nne, und anÂ« diesem Grunde derselbeÂ» an der erwÃ¤hn-

ten Stelle nicht besonders gedacht sei. EÂ« handle sich Â»icht

darum, die schÃ¶pferische Kraft durch Wissenschaft und Kritik

zu ersetzeÂ», sonderÂ» lediglich die ersteÂ« durch die letztere

zÂ» fteigerÂ». Wir behaupteÂ» alleiÂ», daÃ� sie Â»icht mehr daÂ«

Eivztge seiÂ» kann, daÃ� Wissenschaft Â»nd Kritik sich mit der

kÃ¼nstlerischeÂ» ThÃ¼tigkeit Â»erschwiftern mÃ¶ffev, Â»nd erwarten,

daÃ� in solchem Falle die Werke deÂ« KÃ¼nstlers nm so reineÂ«

reÂ» Geschmack zeigen, und um so gelÃ¤uterter sein werdeÂ», je

hÃ¶her seine kritische Einsicht steht. â•fl Der Unterzeichnete be-

merkte serner, wie man hÃ¤usig der Meinung sei, der Musiker

habe sich die formelle Gewandtheit anzueignen, daÂ« Talent,

der Inhalt deÂ« gcsammten EmpfindenÂ« sei etwaÂ« Â«on der

Natur GegebeneÂ«, weichem Â»ichtÂ« genommen, und nichtÂ« hin-

zugefÃ¼gt wcrden kÃ¶nne; daÂ« in ihn Â»on der Natur HineingeÂ»

legie habe der KÃ¼nstler Â«Â«Â«zusprecheÂ», weiter nichtÂ«. Ich

erwÃ¤hnte, wie man hierbei verkannt, daÃ� auch die Empfin-

dung einer EntwickelnÂ»Â»., einer ErfÃ¼llung mit hÃ¶herem und

reicherem Inhalt sÃ¤hig, dadurch eine SteigernÂ»Â« der gesamm.

ten PersÃ¶nlichkeit mÃ¶glich ist. DiejenigeÂ» KÃ¼nstler, welche

eine solche Steigerung durch Interesse an geistigeÂ» DingeÂ»

verschmÃ¤heÂ», welche nichtÂ« zu sagen haben alÂ« daÂ« ganz Un-

bestimmte, allgemeiÂ» Menschliche, welcheÂ« sie von HauÂ« auÂ«

besitzeÂ», sprechen in der Regel â•fl begrÃ¼ndet Â»icht ganz her-

vorragendeÂ« Talent, ursprÃ¼ngliche Begabung mit hÃ¶herem In-

halt eineÂ» Unterschied â•fl nur TrivialitÃ¤ten auÂ«. Im Gegen-

satz hierzu ist Â«Â« lehrreich zu sehen, wie so Mancher die HÃ¶-

he, welche er erreichte, durch vielseitigeÂ« StrebeÂ» erlangt hat,

so z. B. C. M. v. Weber. IÂ» diesem SIÂ»Â»e ist zu sageÂ»,

daÃ� Wissenschaft und Kritik â�� und Â»Icht diese allein, ich

rechne hierher u. o. auch die LektÃ¼re der Meisterwerke der

Poesie â�� unmittelbaren EinfluÃ� auf die schÃ¶pferische

ThÃ¼tigkeit haben werden. Einem Talentlosen wird man durch

alle Anregung freilich nie Talent beibringeÂ», wo aber Keime

deÂ« HÃ¶hereÂ» schlummerÂ», wird dadurch eine groÃ�e Steigerung

mÃ¶glich seiÂ». Nach dieseÂ» fÃ¼r die angeregte Frage wichtig-

sten SÃ¤tzeÂ» dentete ich Â»och darauf hiu, wie der Musiker nicht

bloÂ« Eomponift sei, fondern seine Kunst in Kirche, Theater,

Coucert >c. zu vertreteÂ» habe. Der Mangel an hÃ¶herer wisÂ»

senschaftlicher Ansicht von der Kunst sei eÂ« gewesen, daÃ� wir

so ost subjektiveÂ» Schrullen, SympathieÂ» und Antipathien,

Ã¼berhaupt oft beklagten MÃ¤ngelÂ» begegnen. FerÂ»er: Wie

daÂ« StrebeÂ» Â»ach hÃ¶herer Auffassuug der Kuuft uothweÂ»dig

sei, um derselbeÂ» im BewuÃ�tseiÂ» der RatioÂ», in dem Be-

wuÃ�tsein der GebildetsteÂ» eiueÂ» wÃ¼rdigereÂ» Platz zÂ» Â»erschaf-

fen. Der Umstand, daÃ� diese Seite frÃ¼her Â»emachlÃ¤sfigt wur-

de, sei Ursache gewesen, daÃ� sich Viele Â«oÂ» der ToÂ»kÂ»nft zu-

rÃ¶ckgezogeu haben, daÃ� man sie alÂ« einen Gegenstand zu be-

trachteÂ» ansing, welcher der Forschung am wenigsten zugÃ¤ng-

lich sei. Dies hat zur Folge gehabt, daÃ� mau daÂ« ganze

Gebinde alÂ« auÂ« WillkÃ¼hrllchkeiteu zusammengesetzt ausah,

die Musiker alÂ« von dem allgemeiÂ» VerÂ»Ã¼Â»ftigeÂ» auSgeschlos-

seÂ» betrachtete, uud sie iÂ» die SphÃ¤re der bewuÃ�tloseÂ» Natu-

reu stellte (Hegel). Ich bemerkte, die Musik mÃ¼sse im Staude

seiÂ«, ihreÂ» geistigeÂ» Inhalt wirklich darzulegen, wenn sie als

geistige Macht anerkannt seiÂ» wolle. â•fl Alle diese SÃ¤tze wur-

deu besprocheu; die Versammlung erkaÂ»nte dieselben alÂ« ihn

Ansicht, und eÂ« wurde beschlossen, sie deÂ» Herren iÂ» StettiÂ»

zur ErwÃ¤gung zÂ» empfehltÂ».
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Der Vorsitzende hielt hierauf eineÂ» Vortrag Ã¼ber die

Chladni'schen KlavgfigvreÂ»; er selbst hat diese Beobachtungen

weiter ausgebildet, und erlÃ¤uterte dieselbeÂ», unterstÃ¼tzt durch

eineÂ» reichen Apparat, durch interessante Experimente. â•fl Znm

SchluÃ� Aufnahme Â«Â«Â» vier neuen Mitgliedern.

IÂ» Abwesenheit deÂ« SchriftfÃ¼hrerÂ«:

Fr. Brendel.

Tagesgeschichte.

ReiseÂ», Concerte, EngagementÂ« Â«. In Verlin

gaftirt iÂ» der italienischen Oper FrÃ¤ul, Dielitz mit vielem

Beifall.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Der KÃ¶nig von

PreuÃ�en hat dem FÃ¼rftl, ReuÃ�'schen Hof'Mufikdirecter Frdr.

Kaeftner ,n Schieitz die goldne Medaille fÃ¼r Kuuft und Wis-

senschaft fÃ¼r die Dedicatlon eineÂ« Hymnus verlieheÂ».

Carl Blum, frÃ¼her Hof-OpernsÃ¤nger IÂ» Berlin, hat

vom KÃ¶nig von PrenÃ�en den rotheÂ« Adler-Orden 4ter Classe

erhalteÂ».

TodesfÃ¤lle. In Hamburg starb der Baritonift Sai-

son, betrauert von vielen KunstfreundeÂ».

Vermischtes.

Leipzig. Hr. Aloys Schmitt Â»so. auÂ« Fraukfurt

Â»eilt unter Â»Â»Â«, und beabsichtigt, ComxositioneÂ» von sich zur

AuffÃ¼hrung zu bringen.

In Dessau kam eine ConcertouvertÃ¼re von Gustav

FlÃ¼g Â«l, Ov. 22, zur AuffÃ¼hrung. Hr. L. Kindscher schreibt

unÂ« darÃ¼ber: Bei der reicheÂ» Phantasie deÂ« EomponifteÂ»,

bei dem Berufe Ã¼berhaupt, den derselbe zur CompositioÂ» beÂ°

reitÂ« hinlÃ¤nglich gezeigt hat, stand zu erwarteÂ», daÃ� er auch

auf dem Gebiet der Orcheftermusik sich mit nicht minderem

Erfolg bewegen Â»erde. Die Instrumentation ist effektvoll,

besonderÂ« treten die Blechinstrumente oft mit frappanter Wir-

kung ein. MÃ¶gÂ« daher einem solchen Erstlingswerk recht bald

eiÂ« zweiteÂ« folgen.

London. Seitdem Sa in ton zum Dirigenten der

Hofkaxelle und Solospieler der KÃ¶nig!Â» ernannt worden ist,

werden auch QuartettÂ« aufgefÃ¼hrt, die sonst nie auf dem

Programm WareÂ». Dieser Fortschritt ist dem EinfluÃ� deÂ«

kunftliebevdeu Prinzen Abert zuzuschreiben.

Der Eomponift Maefarren ist voÂ» Amerika Â»ach EngÂ»

land znrÃ¼ckgekehrt.

Der TSjihrige Tenorist Vraham, welcher mit dem Un-

ternehmen deÂ« Collseum uud der Erbauung deÂ« St. JameÂ«

TheaterÂ« den grÃ¶Ã�teÂ» Theil seineÂ« groÃ�en VermÃ¶genÂ« Â«erlor,

hat seine Ã¤lteste Tochter, die GrÃ¤fin (WIttwc) Â». Waldegrave,

zÂ» sich genommen, ihn im Alter zÂ» pflegen. Erst kÃ¼rzlich

Â»och sang Braham iÂ» Ereterhall mit ungeheverem SuceeÃ�,

da seiu Ruf sich durch zwei blÂ« drei GenerationÂ«Â» pflanzt.

Herr Wieprecht iv BerliÂ» hat eiven BerelÂ» NameÂ»Â«

â•žEuterpe" gebildet, welcher am ISten Janvar mit folgenden

MusikstÃ¼cken seiÂ» ersteÂ« Eovcert gab: Zuerst OuvertÃ¼re zur

Oper â•žFordenÂ«klold iu DynekileÂ»" vou SalomaÂ», dann ein

Solo fÃ¼r Bioloncell mit Orchtsterbeglettuug, vorgetrageÂ» voÂ»

Hrn. WohlerÂ«, darauf spielte Hr. Pfeifer eiu Eapricem voÂ»

MendelÂ«sohn fÃ¼r Piano und Orchester. Zum SchluÃ� Â»urdt

die D-Dur Symphonie von BcethoveÂ» aufgefÃ¼hrt.

â•žMaritaua" Â»oÂ» Wallaee Â»ird im Theater voÂ» HamÂ»

bÃ¼rg jetzt einftndirt.

Die deutsche Oper in Amsterdam erfreut sich sehr gro-

Ã�er Theiluahme. Meyerbeer'Â« â��Hugenotten" sind drei Mal

bei fast Ã¶berfvlltem Hause gegeben mordeÂ». Der Direktor

RÃ¶der will, wenn Jenny Lind die Bedingungen eingeht, mit

der ganzen Gesellschaft nach London und dann Â»ach PariÂ«

geheÂ». Der Bassist FormeÂ« will sich bei den Wanderungen

alÂ« Mitglied beiheiligcn.

IÂ» Riga ist Auber'Â« neue Oper â•žHaydse" uvter vielem

Beifall aufgefÃ¼hrt worden.

DaÂ« Theater iu Aachen wird deÂ« ItZten Februar ge-

schlossen, und Direktor Henkel iÂ» Mainz hat der ganzen Ge-

sellschaft bereitÂ« gekÃ¼ndigt.

In Wien ist die AuffÃ¼hrung der â•žHugenotten" Â»erbo-

ten worden. Ebendaselbst sind neulich zum ersteÂ» Mal â•ždie

Musketiere der KÃ¶nig,Â»" auf dem Repertoir erschieneÂ«.

Apollinary de Kontski hat in Breslau sehr viel Fu-

rore gemacht. Adolph Hesse giebt ihm ein ausgezeichneteÂ«

Â«ob. â•fl

â•žDas Thal von Andorre" von Halevy hat uvter ren

Parisern solcheÂ» Enthusiasmus hervorgebracht, daÃ� es fast je-

deÂ» Abend gegebev wird, und Halevy auf daÂ« stÃ¼rmische RuÂ«

fen sich auf der BÃ¼hue zeigeÂ» muÃ�.

Hierbei Titel und Register zum 29ften Band.

GeschÃ¤ftSnotijen. Hamburg: Hdt.z angenommen. Dessau! fÃ¼r daÂ« VerzeichniÃ� â�� Dank.

Druck Â»Â«Â» gr. Â«Ã¼ckmaÂ»Â».
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Ueber den ContrabaH und dessen

Behandlung,

nebst einem Hinblick auf die Sympbvnieen Â»ou

Beethoven.

(Fortsetzung.)

Symphonie Nr. 6 (Pastorale).

Bei der Pastoral: Symphonie kann ich kÃ¼rzer

sein, da Beethoven bei ihr den ContrabaÃ� im Allge-

meinen, mit Ausnahme der Gewitter-Sccne, einfacher

austreten lÃ¤Ã�t. Im ersten Allegro ist nur der

wechselnde Contrapunkt im Legats:

von Bedeutung hinsichtlich des Mechanischen. Bei

ihm ist leider der vorgeschriebene Bogenstrich nicht gut

anzuwenden, weil dadurch Stockungen entstehen, welche

der so nÃ¶thigen Deutlichkeit und Leichtigkeit der Fi-

gur Eintrag thun; ich schlage daher vor, die ersten

fÃ¼nf Noten von je zwei Tacten mit einem Bogenstrich

zu nehmen, und dann die drei anderen mit einem neuen

Bogenstrich weich nachfolgen zu lassen. Der Contra-

bassist darf Ã¼brigens nicht vergessen, die zwei hohen

TÃ¶ne in der Figur etwas zu betonen.â•fl Die Stelle:

k^k^^^â•fl- wird, meiner Ansicht Â»ach, am bc-

sten ganz eine Octave hÃ¶her gespielt, und dabei die

zwei letzten Achtelnoten recht scharf marquirt. â•fl Bei

den iin ersten Allegro oft vorkommenden Bindungen

der Art: ^z^Z^^Z^i^^^ muÃ� der Bogen

vorsichtig eingctheilt werden, damit man damit aus-

reicht und doch Kraft behÃ¤lt.

Ich gehe nun gleich zur Gewitter - Sccne

Ã¼ber, und bemerke zu der Triolen-Stelle, welche im

neunzehnten Tactc dem ContrabaÃ� allein vorgeschrie-

ben ist, daÃ� sie mit groÃ�er Festigkeit und Deutlich-

keit, und mit der unteren HÃ¤lfte des Vogens, gespielt

werden muÃ�; das eres, darf dabei nicht auÃ�er Acht

gelassen werden, damit das im dritten Tactc eintre-

tende // des ganzen Orchcstcrs gehÃ¶rig vorbereitet

ist. Das eben berÃ¼hrte selbst anlangend, so

ist es ein baarcr Unsinn, die Behauptung aufstellen

zu wollen, daÃ� der Contrabassist diese zwÃ¶lf volle

Tacte in Sechzehntheilcn andauernde Stelle mit con-

sequcntcr Kraft und solider AusfÃ¼hrung aller Roten

vortragen kann. Ich vcrcinfachc sic mittelst der zwei

in den Accord gehÃ¶rigen Achtel-Noten:

und glaube dies Jedem aurathcn zu dÃ¼rfen, denn die
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anhaltende Benutzung der tieferen Saiten deS In-

struments mit stark und schnell aufeinander folgenden

TÃ¶nen (bei welcher auch die Kraft der linken Hand

zu sehr gethcilt und gebrochen wird), giebt ein Durch-

einander, das der Sache und dem Effecte weit weni-

ger vortheilhaft ist, als wenn man einfachere, aber in

der Harmonie liegende TÃ¶ne krÃ¤ftig und fest zu dem

inÃ¶ Mittel tretenden Cello anwendet. Ein Anderes

ist es, wenn im pigno auf ein deutlicheres Hervortre-

ten der TÃ¶ne refleetirt werden muÃ�, wie der Fall in

mehreren nun folgenden Solostellen des Basses einÂ»

tritt, mit welchen Beethoven das Murmeln des Don-

ners so schÃ¶n charakterisirt. Die erste und dritte der-

artige Stelle, welche so beginnen:

s. w.,

u. s. w., muÃ� man beide

auf dem Contrabasse total eine Octave erhÃ¶ht spie-

len, mit Ausnahme der vier letzten TÃ¶ne in der letz-

ten Stelle. Alle drei Stellen mÃ¼ssen Ã¼brigens mit

sehr leichtem Bogen vorgetragen werden; sie sind eine

Aufgabt fÃ¼r die linke Hand, deren Finger gewandt,

sicher und fest auf den Saiten spazieren mÃ¼ssen, wenn

Deutlichkeit erzeugt werden soll. Bei der folgenden

Stelle, welche der Contrabassist allein zu spielen hat:

mÃ¶chte ich die AusfÃ¼hrung

ganz auf der A - Saite vorschlageÂ», weil sonst die

zwei dabei benutzten leeren Saiten den Effect un-

gleich machen, und weil die leere A-Saite den an-

gezeigten Fingersatz sehr gut unterstÃ¼tzt und erleich-

tert. Der Bogen, welcher nur auf einer Saite be-

nutzt zu werden braucht, ist bei derartigen Stellen

meistens vorzuziehen. Das Ende des clinim. in

Sechzehntheilen:

wird an.

Warum hat Bccthoven den ContrabaÃ� nicht auf die

folgende Art vorgeschrieben?

was sicher dem Effecte und der Deutlichkeit sehr gro-

Ã�en Vorschub leistet. Ja ich schlage sogar vor, die

spÃ¤ter vorkommende, um eine Quarte hÃ¶her liegende,

derartige Stelle eben so zu behandeln, obgleich die

dort vorgeschriebenen TÃ¶ne im Bereich des Contrabas-

scs liegen. Ich unterstÃ¼tze diesen Vorschlag durch

meine Erfahrung, und bin Ã¼berzeugt, daÃ� Beethoven

selbst diese VerÃ¤nderung, welche einen hervortretenden

Gedanken in die wirksamste Lage des Instruments

verlegt, gewiÃ� billigen wÃ¼rde, wenn man sein Urtheil

darÃ¼ber hÃ¶ren kÃ¶nnte.

Symphonie Nr. 7 (A-Vur).

Diese Symphonie, an sich schon schwierig, ist

fÃ¼r den Contrabassisten mit ans den, Grunde beson-

ders anstrengend, namentlich in den bcidcn Allegros

(Anfang und SchluÃ�), weil er bei ihr wegen der Ton-

art die leere G - Saite weniger benutzen kann. Er

muÃ� deshalb meine Warnung, welche ich im Eingang

hinsichtlich der Kraftverthcilung aussprach, wohl be-

rÃ¼cksichtigen, sonst ist er schon vor dem SchlÃ¼sse des

groÃ�en ersten Allcgros unvermÃ¶gend, den Anforderun-

gen des Componisten vollkommen zu genÃ¼geÂ». â•fl Die

Scalen in dem einleitenden 8Â«stermlo mit Ã¤uÃ�erster

SchÃ¤rfe des Vogens Â»nd Festigkeit im Tacte. Die

letzte Stelle in Ã¶ auf die folgende Art gebrochen:

zweckmÃ¤Ã�igsten schon von dem l an eine Octave hÃ¶-

her gespielt. â�� Bei dem SchluÃ� - Allegro will

ich allein die folgende imitirende Figur besprechen:

cellÂ«.

Eine Hauptrolle im ersten Allegro spielen die

punktirten Noten, bei deren AusfÃ¼hrung die dritte

Lage auf dem Contrabassc (wo die volle Hand das

^â•fl,^"^'"^1^"Â°"! f Â» Â»' ' >^â•fl1 ""^ obersten Linie des Notcnsvstcms befindliche a

^t^^^Z^^^^^^Z^^^Fi-^^^ auf der D-Saite nimmt) Ã¶fters anzuempfehlen ist,

^ um das allzuofte, die Kraft schwÃ¤chende, Versetzen

der linken Hand zu vermeiden. Bei diesen punktirten

Noten ist noch hinsichtlich des Bogenstrichs zu bemer-

ken, daÃ� man die Note mit dem Punkte sowohl, als
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auch die folgende kÃ¼rzere stets mit einem und demsel-

ben Bogenstrich ausfÃ¼hrt; z. B.:

zsD^-z^^J^P^^^-^

Das Zeichen <I bedeutet den Strich, wo sich der

Bogen von der linken zur rechten Seite bewegt, das

kleinere >, wo das Gcgentheil stattfindet. Der BoÂ»

gen muÃ� Ã¼brigens bei dieser Strichart sehr fest ge-

halten und scharf gegen den Frosch hin aufgesetzt,

das Sechzehnthcil aber in der Mitte des BogcnS aus-

gefÃ¼hrt werden. Das mehrmals erscheinende hohe s

muÃ� der Contrabassist sicher und fest zu nehmen su-

chen. â•fl Nun folgt das weltbekannte schÃ¶ne AlleÂ»

gretto mit seinen wundervollen farbenspielenden Ab-

wechselungen und seinen tiefgefÃ¼hlten Melodien. So

einfach dabei die dem ContrabaÃ� vorgeschriebenen No-

ten sind, so wichtig und einwirkend ist doch deren

AusfÃ¼hrung. Der Contrabassist muÃ�, mit fest auf-

gesetzten Fingern der linken Hand, den TÃ¶nen mittelst

der BogenfÃ¼hrung, so zu sagen, eine scharfe Weich-

heit zu geben suchen, wodurch sich der ContrabaÃ� den

anderen Stimmen vollkommen anschlieÃ�t und mit ih-

nen ein Ganzes bildet. â•fl Die Staccato-Stelle die-

ses Allegrcttos, bei welcher der ContrabaÃ� das ein-

zige Mal in Sechzehnthcilen auftritt, muÃ� scharf, mit

Leichtigkeit und ohne Harte marquirt werden; der

Bogen wird dabei, wie bei allen Staccatos im pisrio,

mehr nach dem Frosche zu angewendet. â•fl Bei dem

Presto habe ich nur der mehrmals erscheinenden

Octaven-Stelle in// zu gedenken:
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Man beginnt bei ihr am zweckmÃ¤Ã�igsten mit dem Hcr-

strich des Vogens, damit bei dem tiefen f jedesmal

der Hinstrich angewendet werden kann; oder man

nimmt jedesmal den tiefen Ton mit dem Hinstriche

und die zwei hohen TÃ¶ne mit Einem Hcrstriche. â•fl

Das Finale, XÂ»egrÂ« con brio, erfordert namentÂ»

lich eine bedeutende Kraftausdauer, darum darf man

jeden Contrabassisten warnen, anfangs mit der Kraft

nicht zu verschwenderisch zu sein. â•fl Die Stelle, wo

der ContrabaÃ� drei Mal in breiteren Viertelnoten

legstÂ« eintritt, ist sehr imposant und fÃ¼r den Contra-

bassisten cncouragircnd hinsichtlich des breiten, krÃ¤fti-

gen Ausdrucks. Hier muÃ� nun eine schnelle, fixe Ver-

setzung der linken Hand vorwalten, da, weil die TÃ¶ne

sehr weit auseinander liegen, an eine erleichternde

Benutzung der Lagen nicht zu denken ist. Bei der

letzten derartigen Stelle in H -Moll, gegen den SchluÃ�

deS Finales hin, die den Anfang von einem sehr an-

strengenden langen forte ausmacht:

rathe ich, die zwei ersten Sechzehntheile, K eis, zur

BefÃ¶rderung der Deutlichkeit, gegen die Vorschrift

entweder gestoÃ�en zu nehmen, oder diese zwei Sech-

zehntheile in Ein Achttheil K zu verwandeln; beides

ist wohl kein Verbrechen, und gewÃ¤hrt einen groÃ�en

Vortheil. Bei dieser so eben berÃ¼hrten langen Forte-

Stelle rufe ich jedem Contrabassisten das Wort zu:

Kraftausdauer! Steht ihm bei den Achteln am

SchlÃ¼sse noch die FÃ¤higkeit seiner Muskeln zu Ge-

bote, dann kann er sich gratuliren und den sicheren

Beweis haben, daÃ� er in der Beziehung ein wÃ¼rdiger

Vorfechter in der Beethoven'schen KÃ¶mpferreihe ist.

lFortsetzung folgt,)

Aus Dresden.

Eoncerte.

Bevor wir zu der Besprechung der Concerte Ã¼ber-

gehen, mÃ¼ssen wir eines MiÃ�brauchs von Seiten der

Direktion des Hoftheaters erwÃ¤hnen, den sie sich in

Bezug auf eine der bedeutendsten musikalischen SchÃ¶-

pfungen zu Schulden kommen lieÃ�. Zu dem Schau-

spiel â•žColumbus" wurde nÃ¤mlich die C-

Moll Symphonie von Beethoven als EinÂ»

leitung und zwischen den Akten zerstÃ¼ckelt

zum Besten gegeben. Es soll auf besonderen

Wunsch des Dichters geschehen sein, dem wir es al-

lerdings nicht verdenken kÃ¶nnen, daÃ� er sein Schau-

spiel vor dem verderblichen EinflÃ¼sse der hier Â»och im-

mer trostlosen Musik iÂ» den Zwischenakten bewahren

wollte; aber das Ungereimte seiner Forderung in Hin-

sicht auf die Symphonie leuchtet wohl Jedermann

ein, und er selbst wÃ¼rde wohl auÃ�er Fassung kom-

men, wenn man ihm anmuthetc, die Acte seines

Schauspiels durch ein Ballet, oder je einen Aufzug

irgend eines anderen Schauspiels getrennt geben zu

lassen, was nicht absurder wÃ¤re, als ein musikali-

sches Drama, wie genannte Symphonie, mit einem

Schauspiele durcheinander zu wÃ¼rfeln. Geradezu lÃ¤-

cherlich war es aber, am SchlÃ¼sse des StÃ¼cks circa

die letzten zwanzig Tacte vom Finale der Symphonie

ex abrupto zu wiederholen! â•fl Wer das ausgeson-

nen haben mag!

Die Concerte waren bis jetzt nicht reich an Zahl,

aber desto mehr von Interesse. Von VirtuosenconcerÂ»
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tcn hÃ¶rten Â«ir nur zwei, nÃ¤mlich am 22stÂ«n Novbr.

daÃ¶ des Kammermufikns Kummer, am 43ten Decbr.

eine Soiree von Apollinary von Kontski. Ersterer

producirte ein ConcertstÃ¼ck eigener Composition und

ein Capriccio Ã¼ber schwedische Nationalmelodien mit

bekannter Meisterschaft; Frl. Schwarzbach, Frl. Wag:

ner, die HH. Mayer, Kotte und Schlick wirkten mit.

Hr. v. Kontski bewÃ¤hrte seinen Ruf als ausgezeich-

neter Violinspieler: Flageolet, Spiel auf einer Saite,

schÃ¶ner Ton, gewandte BogenfÃ¼hrung, Sicherheit,

Reinheit; â•fl bliebe bei diesen VorzÃ¼gen ein Wunsch

zurÃ¼ck, so wÃ¤re es der, den zuweilen crccntrischcn

Vortrag etwas zu maÃ�igen, da derselbe uns Deutschen

Ã¼bertrieben erscheint. Die von ihm vorgetragenen Com-

positionen waren die bekannten.

Die Kapelle erfreute durch drei Abonnemcntcon-

certe im Theater. Von Symphonien wurden zu Ge-

hÃ¶r gebracht, von I. Haydn : Symphonie militaire

in welcher wir die Menuett ein wenig lebhafter ge-

wÃ¼nscht hÃ¤tten, und die in B-Dur; von Beethoven:

B-Dur, Pastorale, in v und ^, letztere fÃ¼r einen

Abend des Guten fast zuviel, wenn gleich der Abstand

des im Werden Begriffenen von dem Vollendeten in-

teressant war. Die AusfÃ¼hrung unter ReissigerS Di-

rektion lieÃ� nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Die Gesang-

stÃ¼cke erfreuten sich nicht durchgÃ¤ngig gleicher Abrun-

dung. Das erste Finale aus Titus ist sehr aus dem

Ganzen gerissen, und Frl. Wagner schien noch nicht

genug in den Charakter des Sertus eingedrungen.

Gelungener war die AusfÃ¼hrung der Hymne von Jos.

Haydn â•ždes Staubes eitle Sorgen" (wiederholt), eines

Finale aus Jdomcneo, des Crncisirus von Lotti,

des Chorals von Walther, O Christe Morgensterne,

eine kleine Schwankung in der Reinheit des Chores

ausgenommen, und des lnclins Ooiriirie von Cherubi-

ni, einer sehr interessanten Composition, worin Frl.

Schwarzbach das Solo sehr lobenswcrth sang.

Zwischen den eben erwÃ¤hnten Concerten wnrde,

ebenfalls im Theater, ein geistliches Concert zum Be-

sten des Pcnsionsfonds fÃ¼r den Theaterchor gegeben,

und darin die Liritonis eruics von Beethoven, und

HÃ¤ndcl's Alerandcrfcst unter Mitwirkung der sehr

thÃ¤tigcn Frl. Schwarzbach, der HH. Weixlstorfer und

Lindemann, und unter Reissiger's Leitung sehr gut

aufgefÃ¼hrt. â�� AuÃ�erdem bleibt ans frÃ¼herer Zeit eine

geistliche Musik zu erwÃ¤hnen, in der Frauenkirche ver-

anstaltet vom allgemeinen SÃ¤ngcrvcrein. AuÃ�er meh-

reren anderen wurden zwei Hymnen von Reissigcr und

Otto, Vater-unser von F. Schneider recht gelungen

ausgefÃ¼hrt, doch ist MÃ¤nncrgesang, wie schon frÃ¼her

bemerkt, fÃ¼r die Dauer eines Concertes zu monoton.

In der Singakademie wurde HÃ¶ndel's weniger be-

kanntes Oratorium â•žSalome" anfgefÃ¼hrt, dessen

Hauptpartie, sonderbarer Weise, fÃ¼r Alt geschrieben

ist, und, ein kleines Solo abgerechnet, wegen gÃ¤nzli-

chen Mangels einer BaÃ�stimme in den Solopartien

weniger befriedigt. Die ChÃ¶re gingen, wie gewÃ¶hn-

lich, sehr gut, und die AusfÃ¼hrung der Hauptpartie

verdient besondere lobende ErwÃ¤hnung. â•fl Die neueste

Erscheinung im Bereiche geistlicher Musik war â•žChri-

stus, der Friedensbote", Oratorium nach Worten der

heiligen Schrift in Mnsik gesetzt von E. Naumann,

aufgefÃ¼hrt im Theater am 2Ssten Dccemb. zum Be-

sten der Armen. Der noch sehr jugendliche Autor ist

ein Enkel des Kapellmeisters Naumann, nnd hat sei-

nen musikalischen Stndien, so viel uns bekannt in

Leipzig nntcr Mcndclssohn's Leitung obgelegen, des-

sen mittelbarer EinfluÃ� denn auch in Einzelheiten

des in Rede stehenden Oratoriums uÂ»verkennbar ist.

Der Text ist leider etwas planlos zusammengestellt

und ohne eigentliches Interesse. Einige Momente aus

dem Leben des ErlÃ¶sers bilden den Inhalt, folgen

aber ohne innere Verbindung auf einander und stehen

vereinzelt da. In der Musik ist das Streben nach

mÃ¶glichst gcsangrcichcr Behandlung der Singstimme

und richtiger Dcclamation zu loben; aber ein Orato-

rium, eine Musikgattung, in der sich nur die grÃ¶Ã�ten

Meister mit GlÃ¼ck versucht, ist keine Aufgabe fÃ¼r einen

AnfÃ¤nger, der sich nur geschickt in kleineren Formen

zu bewegen weiÃ�, in welcher Beziehung wir unter

Anderem namentlich eiÂ» Quartett in Liedform (im

zweiten Theilc), obgleich ziemlich weltlich, Recitativ

und Arie des Christus, und Chor der PharisÃ¤er (im

ersten Theile) als recht gelungen hervorheben. Der

eigentliche Kern der grÃ¶Ã�eren MusikstÃ¼cke war in Ver-

gleich zu ihrer Ausdehnung gering, welchem Mangel

der Autor vielleicht unbewuÃ�t dadurch abzuhelfen such-

te, daÃ� er eine erstaunliche Menge Solos fÃ¼r ver-

schiedene Blasinstrumente cinflocht, wahrscheinlich be-

stimmt, den Gesang eindringlicher zn machen (Ton-

malerei), die aber statt dessen die Aufmerksamkeit von

der Hauptsache abziehen und den Eindruck schwÃ¤chen.

Die musikalische Oekonomic scheint ihm fremd zu sein;

die nicht unbetrÃ¤chtlichen HÃ¼lfsmittel des Orchesters,

Chores und der Solostimmen sind mit solcher Ver-

schwendung und unruhiger Hast gleich in den ersten

Nummern in Anwendung gebracht, daÃ� in den nach-

folgenden keine Steigerung mÃ¶glich ist. Einfache Ge-

danken, die, von einer Stimme gesungen, wirksam sein

wÃ¼rden, sind unter mehrere Stimmen vertheilt und

zerstÃ¼ckelt, und erzeugen durch zu viele Abwechselung

Monotonie, da immer dieselben Mittel wiederkehren

mÃ¼ssen; besonders schwÃ¤cht dicscVertheilung unter vier

Stimmen bei einer einfachen ErzÃ¤hlung, wenn die-

selbe z. B. ein Dnett vorbereiten soll, wo zwei Stim-

men natÃ¼rlich zurÃ¼cktrete,,, wenn kurz vorher deren
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vier thÃ¤tig waren. Die Streichinstrumente sind ver-

nachlÃ¤ssigt, wÃ¤hrend die Blasinstrumente ununterbro-

chen gebraucht sind. Ausgehaltene Accorde derselben

sind am rechten Orte von groÃ�er Wirkung, aber

sÃ¤mmtliche Rccitative blos darauf zu grÃ¼nden, und

den Gesang mit Oboen Â» und FlÃ¶tcnsolo's zu unter-

brechen, ist zu einfÃ¶rmig. Die OuvertÃ¼re ist am we-

nigsten gelungen, dagegen der SchlnÃ�chor von guter

Wirkung. Die Singakademie, durch mehrere Gesang-

vereine und den Theaterchor zu einer imposanten Macht

verstÃ¤rkt, die grÃ¶Ã�tmÃ¶gliche Besetzung des Orchesters,

die Mitwirkung der Frl. Schwarzbach, Frl. Wagner

und der HH. Tichatschck und Mittcrwurzer, und Rcis-

siger's umsichtige Leitung bÃ¼rgen fÃ¼r die gelungene

AusfÃ¼hrung des Ganzen, dem wir nur ein zahlrei-

cheres Publikum gewÃ¼nscht hÃ¤tten, welches, wie an

diesem Tage gewÃ¶hnlich, die numerische StÃ¤rke der

Mitwirkenden kaum erreicht haben dÃ¼rfte.

SchlieÃ�lich gedenken wir drei genuÃ�reicher Abende

fÃ¼r Kammermusik, veranstaltet von Frau Clara Schu-

mann im Verein mit dem Hrn. CM. Schubert im

Saale des HÃ¼tcl de Sare. Quartett von Schubert,

nachgelassenes Werk, Sonate von S. Bach fÃ¼r Pia-

noforte und Violine, und Trio von Mendelssohn

(Op. S6) unter Mitwirkung der HH. Uhlich, Domi-

nik und Fricdr. Schubert, Abendcmpfindung von Mo-

zart, und drei schottische Lieder von Beethoven mit

Begleitung des Pianoforte, Violine und Violoncell,

von Frau SchrÃ¶der-Dcvrient gesungen, bildeten das

Repertoire des ersteÂ» Abends. Ucber das Quartett

behalten wir uns ein ausfÃ¼hrliches Urthcil vor, bis

wir es Ã¶fter gehÃ¶rt haben; vorlÃ¤ufig sei bemerkt, daÃ�

die erste Violine vorzugsweise bedacht ist und durch

Hrn. C.M. Schubert zu voller Geltung gebracht wur-

de. Das Trio zÃ¤hlen wir zu den schwÃ¤cheren Com-

positionen des verewigten Meisters, so wie auch die

schottischen Lieder nicht die rechte Wirkung machten.

Drei begleitende Instrumente decken den Gesang, der

Ã¼berdies fÃ¼r die schon im Abnehmen begriffene Stim-

me der Frau Sch.-D. viel zu tief liegt. â•fl Am zwei-

ten Abend hÃ¶rten wir Trio von Beethoven fÃ¼r Vio-

line, Viola und Violoncell (F. Schubert, Dominik,

Friedr. Schubert), Quartett von R. Schnmann fÃ¼r

Pianoforte und Streichinstrumente, und Vsristions

serieuses von Mendelssohn fÃ¼r Clavicr allein, von

Frau Cl. Schumann vortrefflich gespielt. Den Ge-

sang vertrat Frau Sch.-D. durch Vortrag mehrerer

Lieder von Schubert und Weber, letztere mit Beglei-

tung obiger drei Instrumente und FlÃ¶te (FÃ¼rstenau

d. Aeltere). â•fl In der dritten Akademie kamen zu

GehÃ¶r: Sonate von I. Havdn fÃ¼r Pianoforte, Vio-

line und Violoncell, Octett fÃ¼r Streichinstrumente von

Mendelssohn, und Beethoven's A-Moll Sonate fÃ¼r

Pianoforte und Violine. Statt der angekÃ¼ndigten

GesÃ¤nge der Frau Sch.-D. trug Hr. Mittcrwnrzcr

Rcissiger's Hcimathslicd vortrefflich vor; noch nie er-

schien seine Stimme so schÃ¶n wie diesmal, und der

Beifall wollte daher auch nicht enden. Im Octett

hat Mendelssohn Alles gezeigt, was mit diesem Ma-

terial zu erreichen ist, dennoch kÃ¶nnen wir die aus-

schlieÃ�liche Wahl der Streichinstrumente nicht glÃ¼ck-

lich nennen, indem es unmÃ¶glich ist, die einander zu

Ã¤hnlicheÂ» Stimmen zu unterscheiden, und wegen der

compacten Tonmasscn dcr ersten Violine eine unge-

wÃ¶hnlich hohe Tonlage angewiesen ist, wÃ¤hrend die

Ã¼brigen Instrumente, besonders das erste Violoncell,

gar nicht zur Geltung kommen kÃ¶nncn. Das Ganze

wÃ¼rde durch Vertauschen des zweiten Violoncells mit

einem ContrabaÃ� sehr gewinnen. Die Havdn'schc

Trio-Sonate wirkte wohlthucnd und erfreulich, mit

dem Vortrage der A - Moll Sonate dagegen waren

wir nicht durchgÃ¤ngig einverstanden. Das zu lang-

same Tempo des Themas im Andante und der Moll-

Variation schien nÂ»s in keinem WerhÃ¤ltniÃ� zu dem

Tempo der Ã¼brigen Variationen zu stehen. Nur der

erste und letzte Satz waren nach unserer Ansicht

trefflich.

Dem Vernehmen nach stehen noch zwei Ã¤hnliche

Abende in Aussicht, was sehr zu wÃ¼nschen ist. Auch

die Abonnemcntconccrte im Theater werden hoffentlich

fortgesetzt werden, wenn gleich die Thcilnahme gegen-

wÃ¤rtig nicht eine so bedeutende genannt werden kanÂ»

wie im vergangenen Winter, wo das Unternehmen den

Reiz dcr Neuheit fÃ¼r sich hatte.

F. W. M.

Leipziger Musikleben

Concert zum Besten dcS Orchester - PenfiovSfondÂ«. FÃ¼nfteÂ«

Concert der Euterpe. Zweite Quartett-Unterhaltung.

Das diesjÃ¤hrige Concert znm Besten des Orche-

ster-Penstonfonds am tstcn Februar brachte als in-

teressante Neuigkeit im zweiten Theil Mcndclssohn's

Musik zu Racinc's Athalio; auch dcr erste Theil zeich-

nete sich durch gute Wahl aus. ErÃ¶ffnet wurde das-

selbe mit einer OuvertÃ¼re zu Hcro und Leander von

I. Rietz. Es folgten hicranf zwei Lieder fÃ¼r vier-

stimmigen Chor ohne Begleitung: die Wasserrose von

Gcibel, von N. W. Gadc, und SÃ¤ngerfahrt von Ei-

chendorff, von M. Hauptmann. Beide fanden Bei-

fall, insbesondere das Letztere; das Erstgenannte kann

nicht befriedigen, da es zu einem fÃ¼r mehrstimmige

Behandlung gar nicht geeigneten Text componirt ist.
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Hr. C. Rcinecke spielte hierauf Mozarts D-Moll

Conccrt, meiner Ansicht nach nicht im Sinn und Geist

der Composition. Oester erschien mir seine Darstcl-

lung zu leicht, zu flÃ¼chtig, eine stÃ¶rende Hast und

Eile lieÃ� es nicht zu einem ruhigen GcmiÃ� kommen.

Der Vortrag des Adagio war zu modern, bewegte

sich zu sehr in Â»nmotivirten Extremen des Forte und

Piano; hierzu kommt, daÃ� die rechte Hand des Aus-

fÃ¼hrenden auffallend an Kraft gegen die linke zurÃ¼ck-

steht. Es ist Ã¶fter in dies. Bl. ausgesprochen wor-

den, wie sehr wir die Bestrebungen des Hrn. R., so-

wohl als Componist, wie als ausÃ¼bender KÃ¼nstler,

schÃ¤tzeÂ»; ich mag ihm darum um so weniger obige

Bemerkungen erlassen, da es mir scheinen will, als

ob er minder guten EinflÃ¼ssen allzu sehr Raum ge-

ben wolle. HrÂ». R.'s Spiel zeichnet sich aus durch

kÃ¼nstlerischen Sinn, geistige Lebendigkeit, durch Eigen-

schaften, welche ihn in den Stand setzen, sehr Gutes

zu leisten; jetzt aber macht UnÃ¤chtes allzu sehr sich

geltend, und bringt ihn um die FrÃ¼chte, wozu ihn

seine edlere Natur berechtigt. Zum SchluÃ� des ersten

Thcils sang Frau Livia Fregc Beethoven's Lieder-

kreis: An die ferne Geliebte. Auch ihre Leistungen

waren diesmal nicht so vortrefflich, wie in den vor-

ausgegangenen Concerten, hauptsÃ¤chlich weil diese Lie-

der, die herrlichsten mit in dein gcsammtcn Bereich der

Tonkunst, so entschieden eine mÃ¤nnliche Stimme ver-

langen und die Gewalt mÃ¤nnlicher Leidenschaft, daÃ�

sie von einer Fraucnstinime vorgetragen matt und

farblos erscheinen. Alle Kunst der SÃ¤ngerin kann

hier nicht sÃ¼r den Ã¤sthetischen MiÃ�griff entschÃ¤digen,

und so sah ich mit BcsorgniÃ� diesem Vortrage ent-

gegen, wÃ¤hrend ich mich sonst jedesmal sreue, die aus-

gezeichnete KÃ¼nstlerin zu hÃ¶ren.

Zu Mendclssohn's Athalia hatte der Dresdner

Hofschauspieler Hr. Ed. Devrient den Gang des

StÃ¼cks erlÃ¤uternde Zwischenreden verfaÃ�t, welche er

selbst vortrug; die Soli wurden gesungen von Frau

L. Fregc, Frl. Stark und Frl. v. Bastineller,

die ChÃ¶re von der Singakademie in Verbindung mit

dem Thomanerchor; zur AusfÃ¼hrung der Harfcnpartic

war der Berliner Kammermnsikus Hr. Ed. Grimm

eingeladen worden. Ucber die Composition wurden

frÃ¼her von Berlin aus verschiedene Urthcilc laut, so

in dies. Bl. ein sehr ungÃ¼nstiges, welches dieselbe zu

des Meisters schwÃ¤chsten Arbeiten zÃ¤hlte. Das Ur-

theil muÃ� verschieden ausfallen je nach dem Gesichts-

punkt, von welchem man ausgeht. Macht man allein

musikalische Forderungen geltend, so ist nicht zu leug-

nen, daÃ�, abgesehen von den Â»ns auch hier begegnen-

den VorzÃ¼gen des Tondichters, in mehreren Nummern

die Mattheit und Unbedeutenheit der Erfindung sehr

auffallig ist. Dieser rein musikalische Gesichtspunkt

ist aber hier durchaus nicht der richtige. In einem

Werke wie das vorliegende ist die Dichtung die

Hauptsache; in dieser findet das Ã¤sthetische Interesse

seinen Mittelpunkt, und die Tonkunst hat allein den

Beruf, den Eindruck zu erhÃ¶hen und zu steigern. Dies

wird oft schon erreicht durch rein Ã¤uÃ�erliche KlangÂ«

Wirkung, abgesehen von der Bedeutung des musikali-

schen Gedankens; der Tondichter wÃ¼rde seine Aufgabe

verkannt habeÂ», wenn er mehr hÃ¤tte geben wollen,

und so ist in diesem Zusammenhange und unter die-

sen Gesichtspunkten vieles von vortrefflicher Wirkung,

â•fl so Nr. S, Chor mit Harfcnbegleitung, das spÃ¤ter

folgende Melodrama :c. â•fl was in einer rein musi-

kalischen TonschÃ¶pfnng eine besondere Bedeutung nicht

beanspruchen kÃ¶nnte. Oesters hatte der Componist

leider mit der Schwierigkeit des dem Tondichter nicht

gÃ¼nstigen Textes zu kÃ¤mpfen, und ich glaube auch

ans diesem Grunde, daÃ� Mendelssohn sich der AufÂ«

gÃ¤be aus innerem Antriebe nicht unterzogen haben

wÃ¼rde. Das Werk ist, im edleren Sinne, ein Gele-

genhcitswcrk, bietet aber des Interessanten so viel,

daÃ� es bei der AuffÃ¼hrung immer Beifall finden wird,

vorzÃ¼glich im Theater, wodurch es erst in die Umge-

bung, welche zu seiner richtigen WÃ¼rdigung nothwen-

dig ist, gebracht wird.

Das fÃ¼nfte Conccrt dcr Eutcrpe, das erste

des zweiten Cvklus, am 3ten Februar, wurde mit der

recht lobcnswcrth cxccutirtcn Symphonie Nr. 4 von

Bccthovcn erÃ¶ffnet. Zu Anfang des zweiten Thcils

hÃ¶rten wir eine neue, aber unbedeutende OuvertÃ¼re

von Kalliwoda zur Oper BlandÂ«. FrÃ¤ul. WÃ¼rst

sang eine Arie aus Rossini s Belagerung von Co-

rinth, und spÃ¤ter Licdcr von Gumbert, â•žIn den Au-

gen liegt das Herz", Wiegenlied von Netzcr, Schwe-

disches Tanzlied von Lindblad. Dcr Enthusiasmus

fÃ¼r die Â»Â»Ã¤chte Kunst der SÃ¤ngerin ist im Abneh-

men. Ich halte es fÃ¼r zwccklos, die MÃ¤ngel ihrer

Leistungen in technischer und Ã¤sthetischer Beziehung

wiederholt zur Sprache zu bringen, da ich fÃ¼rchte,

daÃ� es fÃ¼r die SÃ¤ngerin zu spÃ¤t ist, auch bei dem

besten Willen eine wesentlich andere Richtung einzu-

schlagen. Hr. GrÃ¼tzmacher spielte Variationen fÃ¼r

das Violoncell Ã¼ber die Romanze â•žvu soupir"

Op. von Franchommc. Der Vortrag muÃ� alÃ¶

ein fÃ¼r die Oeffcntlichkeit nur eben ausreichend gelun-

gener bezeichnet werden; eine Stufe weiter zurÃ¼ck

wÃ¼rde sich Hr. G. jedenfalls AeuÃ�erungen des MiÃ�-

fallens zugezogen haben. iDie OuvertÃ¼re zum Frei-

schÃ¼tz machte den BeschluÃ� des Concerts.

Die zweite Quartettunterhaltung fand

am Sten Februar Statt. ErÃ¶ffnet wurde dieselbe

mit dem Quintett fÃ¼r Streichinstrumente von Mo-

zart, D-Dur, vorgetragen von den HH. Joachim,
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Klengel, Hnrmann, Hunger und Wittmann; hierauf

folgte Trio, Es-Dur, Op. 10Â«, von Franz Schu-

bert, ausgefÃ¼hrt von den HH. Rcinecke, David und

Rietz; zum SchluÃ� Quartett fÃ¼r Streichinstrumente

von Beethoven, Es-Dur, Op. 427, vorgetragen von

den HH. David, Joachim, Herrmann und Rietz.

Die AusfÃ¼hrung insbesondere des letztgenannten,

schwierigen Quartetts war vortrefflich. Hr. Reinecke

leistete in Schubcrt's Trio Besseres, als in dem oben

besprochenen Concertvortrage. Sehr lobende AnerÂ«

kennung verdient die Wahl des Beethovcn'schen

Quartetts, Tadel dagegen die WiedervorfÃ¼hrung deS

Trios, nachdem wir dasselbe erst am SchlÃ¼sse der

vorigen Saison gehÃ¶rt hatten. Es giebt eine groÃ�e

Zahl von Pianofortcwerkcn, welche zur AusfÃ¼hrung

geeignet, noch nicht zum Bortrag gekommen sind.

Fr. Br.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Salon - und CharakterstÃ¼cke.

F. LÃ¶bmann, wp. 10. â•žVo^Iis". Lied ohne Worte.

Whittling. 4 Shlr.

â•fl â•fl â•fl, Vx. 12. Erinnerung an Venedig. Sar-

carole. Ebend. ^ Thlr.

Zwei angenehme StÃ¼cke aus der Feder eineÂ« gebildeteÂ»

MustkerS; beide fÃ¼r den Stoff, aus dem sie gefertigt, fast zu

Kreit auSgespouuen. Im Ganzen empfehlenswerte) und nicht

schwer ausfÃ¼hrbar.

E. Wolff, Wo. 154. 2 l'srentelles miÃ�lionnes. Schott.

1 Fl. 12 Sr.

Ueber den Leisten gefertigt, aÂ» Leere und Seichtheit ih-

res GleicheÂ» sucheud.

H. Ravina, Vv. 19. Neverie. Srhott. 54 Sr.

Ist iuteressaut: der Comp, erstattet Bericht von â•žseines

NichtÂ« durchbohrendem GefÃ¼hle".

H. Herz, Wo. 159. VKÂ« last rose Â«t summer sdes

Sommers letzte Kole). ^ir fsvori svec lntroÃ¤uotion

et VariationÂ». Schott. 1 Fl.

Der Verf. hÃ¼tet sich diesmal, seine Verehrer ,Â» Ã¼bersÃ¤t'

tigen. Er biete! nur der VariatioueÂ» drei. Wie Â«S scheint

befindet sich seine Leier im AuStlwgeÂ».

A. de Vigne, Â«Dp. 2. Â«tucke. Schott. 45 Sr.

FÂ»tter fÃ¼r die Finger, gesammelt ans BrosameÂ», die Â»oÂ»

auderer Herren Tischt fieltÂ».

A. C. Thibault, Wp. 9. 1^,'invocs^ione. Ltu6e es-

rscterislique cle conoert vour >s Klsiri gsucde.

Schott. 54 Sr.

Hr. Thibault schritb fÃ¼r Eiuarmigt, â•fl vielleicht auch

fÃ¼r EinfÃ¤ltige. Sr versteht mit vieleÂ» NoteÂ» NichtÂ« zu sa-

geÂ» uud macht so sein Recht als JÂ»diÂ»idÂ»Â»m geltend.

H. de Fiennes, Wp. 12. I>'anlaisie sur Ã¼es sirs vs-

liovsui Leides (IÂ» Siabsncovne et Is AarcKe 6Â«s

Selges). Schott. 1 Fl. 12 Sr.

EiÂ» BravourstÃ¼ck zu eineÂ», Schlachtgemilde, woran sich

die Â»erschollenen ObjectivitÃ¤tStheoretiker in trÃ¼beÂ» Stunden

laben mÃ¶geÂ». Voran steht links eiÂ» Motto (psroles de 1eÂ»>

ve,sl), rechts steht: â•ž8ouvemr vruielleÂ», seplembre ISSV".

Die KlÃ¤nge beginnen: Lrsve, lrislsmeoie EÂ«-MoUz mit dem

zwÃ¶lften Tact tritt ein: Hsrcde sunibre. Der Verf. wendet

sich nach Dur. Bald lÃ¤Ã�t eiÂ» Wirbel sich hÃ¶ren und schauer-

lich wird eÂ«z â•žcouxs <IÂ° csnon" prasseln loÂ«, zwei furchtbare

SchlÃ¤ge in, tiefsten BaÃ� (Accord e. es . -zeÂ» . Â») . . . Hu!

Ein dumpf rollender Schall folgt uud artet iÂ» auÂ«. HierÂ»

auf â•žI.Â» veÂ»dÂ»uÂ«Â«vue", mo6erÂ»lo e msi-li,!Â«, Â»nd VariatioÂ».

Dann â•žMiserere mei veus", mseslosÂ« Â« religiÃ¶sÂ« (wird trÂ«,

molirt), rndlich â•žÂ«Â»icke Ã¶es Lelzes" mit Motto (p,rÂ«IeÂ» Ã¶Â«

vscquel). Zum SchluÃ� EfftctsprÃ¼nge. WenÂ» daÂ« nicht

gut ic. zc.

F. Liszt, 8slve Klsris 6e Jerusalem sl I^ombsr<Zi1,

Â«perÂ« <le ll. V ercli. Schott. 54 Sr.

Herausgeputzt mit allerlei kÃ¼nstlichen MittelÂ». Hohler

LÃ¤rm fÃ¼r dt Ar.

Besprochen werdeÂ»:

SigisM. Goldschmidt, Vp. IS. Deux Nocturnes.

VreitK. u. HÃ¤rtel. 20 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 19. lÃœKsiit Ã¤'smoui-, Cg.

price. Ebend. 20 Ngr.

Modeartikel, Fabrikarbeit.

Fr. BurgmÃ¼ller, Vp. 97. I.es Llincelles. 12 Â«e!o-

ciies, rsvtaisies, VariationÂ« et KonÃ¤os. Schott.

Nr. 1â•fl12, jede 45 Sr.

Ward bereitÂ« frÃ¼her alÂ« â•žSchabloÂ»irteS, leicht ausfÃ¼hr-

bar" avgezeigt. Damals war daÂ« Ganze in bloS vier, jetzt
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ift eÂ« in zwÃ¶lf Portionen getheilt. Appetithaiende kÃ¶nnen Â»en kommt Ã¼brigenÂ« nicht in Betracht, man erhalt fÂ« ond s,

Â»uÂ» dilliger zÂ« dem GenuÃ� kommen. Die GrÃ¶Ã�e der Portio- Nichts.

Jntelligenzblatt.

im Verlage von

VIuilÂ»Â«IÂ»tKÂ»I, 3 dlelogies. Le lÃ¼slme. Une

tleur. Vslse st)rienne, pour le piano. 0p. 3.

12^ Ngr.

, 3 Kla?urKss pour le piano. 0p. 5. 15Ngr.

IV. 'W., Â«ltetl kÃ¼r 4 Violinen, 2 Â«rat-

scken uncl 2 Violoneelle. 0p. 17. 3 IKIr. 20 !>'gr.

I^Â»Â»Â«KK, <D., 2 LesÃ¤nge: Nr.1. Se/^

Â«Â»ki <Le ^Ã¶^s/eÂ»Â».' Lin Liedbsum stsng im grÃ¼-

nen Wslg. Nr. 2. ^ie ^unZe ^/Â«Â«<e^/>au.> Im

Ã¶gen ung gÃ¼sleren Kloster. pÃ¼r eine 8ivgÂ»timme

mit Legleitung ges pisnosorte. 20 Ngr.

I^HlNdvÂ« Â» lÃ¤n^e sÃ¼r gas pisnosorte.

Nr. 47. I^s Lecrestion. Walser. 15 Ngr.

â•ž 43. LosentKal-Wal^er. 15 Ngr.

, Dieselben ?u 4 LÃ¤ngen srr.

Nr. 47. Lecrestion. Walser. 20 Ngr.

â•ž 48. KosentKsI-Walser. 20 Ngr.

AIÂ«It<ieIÂ»Â«Â«KlKÂ»VÂ»rtI>Â«KckZf, Musik

zur Alkalis von Kscive. 0p. 74. (Nr. 2 ger nsck-

gelassenen Werke )

KIsviersusTiig 5 IKIr.

8ingstimmen 2 IKIr.

OuvertÃ¼re gsnu Mr 0rckester 2 l'KIr. 15 Ngr.

â•fl sÃ¼r gas Pianosorte ?u 4 Hangen 25 Ngr.

â•fl fÃ¼r gaspisnosorte ?u 2 HÃ¤ngen 15 Ngr.

KriegsmsrscK ger Priester gsrsus sÃ¼r gasPia-

nosorte /u 4 HÃ¤ngen 10 Ngr.

â•fl sÃ¼r gss pisnosorte?u 2 HÃ¤ngen 7^Ngr.

AlÂ«Â«Â»rt, 'W. ^,Â», kÃ¼nste 8vmpKonie kÃ¼r 0r-

ckester in D-gur. 2 IKIr. 15 Ngr.

, 8ecKste 8vmpKoviÂ« kÃ¼r 0rckester. L-gur.

2 IKIr. 15 Ngr.

I'rÂ», 4 Duetten kÃ¼r lenor ung Lsss.

Nr. I. Afein SoKiH?eÂ«k Â«Â«Â» 8cKÂ«imm, mein

8Â«KifkIein. Nr. 2. e?Â«nck?/is^e Â«oÂ» t?Â«'Ã¶e/0 Komm

Zlu mir. Nr. 3. ^er ^Ã¤ne/ers^ Â»Â«Â» SÂ«Â»mÂ«ttmÃ¼/-

ie^.' Icb v^sll' gurok 8lurm. Nr. 4. Ssr

voÂ» SsiÃ¶s/.' Ls ist so sÃ¼ss ?u Â«Â«Kerken. 25 Ngr.

VlÂ«t^, , Lieben Sieger. Nr. 1. Du bist clie

KuK. Nr. 2. AsÂ«^enu>anckruÂ»AWer reckt in

preucken vsngern will. Nr. 3. ^//e.' Lleib' bei

uns. Nr. 4. F>Ã¼Â»ttÂ»KstteÃ¶sWenn ger prÃ¼KIiog

Kommt. Nr. 5. Was singt ung sagt idr mir.

Nr. 6. Im grÃ¼nen Wslg. Nr. 7. IÂ«eÃ¶eÂ«nÃ¤^e?.' Nun

ist mit seinem lauten treiben. ?Ã¼r einÂ« 8ing-

stimme mit Legleitung ges pisvokorte. 0p. 27.

25 Ngr.

VvlSellvII, HÂ», psntaisie pour le piano sur

l'opers: I^eÂ» lluguenots ge Kleverbeer. 0p. 107.

1 l'KIr.

, ?sntsisie ge Loncert pour lepiano sur

l'opers: dlsrguerite g'^v^ou ge Ãœeverdeer. 0p.108.

1 IKIr. 5 Ngr.

^eIlelleilbÂ«rK, â•žLin' feste Surg ist UN-

ser 0Â«tt". psnlssie kÃ¼r gie 0rgel. 0p. 3. 15 Ngr.

KellÂ»!Â»Â»,Â»Â», IT., 3 Â«Zusrtette kÃ¼r 2 Violinen,

DrstseKe u. Violoneell in?srtitur. 8. 0eK. 0p. 41.

Â«r. I, 2, 3. Ã¤ 1 IKIr.

1'Â«Â«teÂ»eÂ», l^aprioe ge iÃ¼oncert sur ges sirs

ilsikÃ¶s pour le piano. 0p. 24. 25 IXgr. , ^gieu Ã¤ Vienne. 3me Impromptu pour le

?isnÂ«. Â«p. 26. 15 Â«gr.

, 2 KIs2urKÃ¤s pour le ?isno. 0p. 27.

15 Â«gr.

VKalderK, jA., larsnteUe pour le ?isno. vp.65.

1 IKIr.

Itlnvrr, KlelKogiseKer I^eitkggen kÃ¼r lila-

vierlekrer. 10 IXgr.

I,Â«Â»Â»!,^Â«, V., Portrait. 10 IXgr.

Einzelne NÂ»Â»merÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zÂ» 1j Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»Â» gl. Â«iickmÂ«Â»Â».
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Kritische Beleuchtung der musikalischen

ZustÃ¤nde in Zwickau.

Von Emanue! Ã¶litzlch.

Ein Gcsammtbild nusercr musikalischen ZustÃ¤nde

zu entwerfen, dÃ¼rfte einmal als nothwcndig erachtet

werden, wenn gleich, wie allenthalben in kleineren

StÃ¤dten, wenig GÃ¼nstiges sich berichten lÃ¤Ã�t, und

daher bei einer schÃ¤rferen und unparteiischen Auffas-

sung der Dinge AnstoÃ� zu befÃ¼rchten ist, was bei

dem kleinlichen, immer nur nach Lob begierigen Sinne

in derartigen StÃ¤dten freilich nicht umgangen werden

kann. Feind aller particularistischcn, persÃ¶nlichen Gel-

tendmachung, werde ich indeÃ� die Sache selbst ins

Auge fassen, mag die Schattenseite derselben von per-

sÃ¶nlichen EinflÃ¼ssen oder von allgemeinen, aus der

Beschaffenheit der Sachlage hervorgehenden VerhÃ¤lt-

nissen erzeugt werden. Die AusfÃ¼hrlichkeit mÃ¶ge ent-

schuldigt werden durch die ErwÃ¤gung, daÃ� die hier

besprochenen Erscheinungen des musikalischen Lebens

sich an sehr vielen kleineren Orten wiederholen. Die

Besprechung hat neben dem unmittelbareÂ» Zwecke zu-

gleich den allgemeinereÂ», kleinere StÃ¤dte Ã¼berhaupt

auf ihre ZustÃ¤nde und das, was zu erstreben ist, auf-

merksam zu machen.

Wende ich mich zunÃ¤chst zur Kirchenmusik.

Diese liegt bei uns wie anderwÃ¤rts in einem unkirch-

lichen, sinn - und bedeutnngslosen Zustande. Der

Grund davon ist zunÃ¤chst in der zwitterhaften Stel-

lung zu suchen, die ihr bei dem kirchlichen Gottes-

dienste angewiesen ist. Ohne alle Beziehung darauf,

unbeachtet von den GeistlicheÂ», die sie als ein unwe-

sentliches AnhÃ¤ngsel betrachten, von deÂ», Publikum

in Folge dessen blos als ein ergÃ¶tzliches Intermezzo

angesehen, behauptet sie eine Stelle, die ein wÃ¼rdiges

ScitcnstÃ¼ck zu manchem unbefriedigenden, mechanisch

sich ableiernden Ritual im Kirchengottesdicnste liefert.

Ein anderer Grund liegt in dem Institut, das den

Gesang zu vertreten hat, in dem Gymnasialchore.

Nachdem dieses in neuerer Zeit eine Umgestaltung er-

litten hat, die auf die finanziellen VerhÃ¤ltnisse nach-

theilige Wirkungen hatte, ist die Thcilnahme daran

von Seiten der SingfÃ¤higcn geringer geworden; es

gewinnt den Anschein, als betrachte man die Sache

blos als Erwerbszweig. Es fehlt die geistige Be-

lebtheit. Hierzu kommt noch, daÃ� die Orchcstcrmittcl,

welche dabei verwendet werden, nicht Â«usreichcn, um

hÃ¶heren Forderungen zu genÃ¼gen. Der Grund da-

von liegt theilwcisc in UmstÃ¤nden, die auf Anord-

nung hÃ¶heren Orts herbeigefÃ¼hrt worden.

Zn einem Institute stehender Conccrtc, und

zwar solcher, die einen hÃ¶heren Standpunkt einnehmen

sollen, wo man kÃ¼nstlerische Leistungen verlangt, hat

es bisher noch nicht kommen kÃ¶nnen, wenn schon die

Mittel zu einer vollstÃ¤ndigen Orchcstcrbesctzung hin-

reichend vorhanden sind. Das Uebcl liegt tiefer. Es

mangelt an dem nÃ¶thigen Interesse in der Allgemein-

heit, die selbst von einem Versuche abstehen lieÃ�. In-

deÃ� kommen im Laufe des Winters einige grÃ¶Ã�ere

Conccrtc zu Stande, die von dem Musikcorps des hie-
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sigen garnisonircnden Regiments, in Verbindung mit

einigen anderwÃ¤rts herzugezogencn musikalischen Kraft

lern veranstaltet werden, in denen regelmÃ¤Ã�ig eine

Symphonie gegeben wird. In Ermangelung hÃ¶her

qualisicirter Gesangsmittel hat man durch eine ge-

schulte SÃ¤ngerin aus Leipzig die Gesangspartien ver-

treten lasseÂ». Trotz der ungenÃ¼genden finanziellen

Resultate ist der Eifer und die Ausdauer der Musi-

ker lobend anzuerkennen. Sowohl die Wahl der

MusikstÃ¼cke als auch deren AusfÃ¼hrung beweist, daÃ�

sie HÃ¶herem zustreben und kÃ¼nstlerischen Anforderun-

gen zu genÃ¼gen geeignet sind. â•fl Im Mai vorigen

Jahres kam auch Mendelssohn's Elias unter Leitung

des Musikdir. Schulze in der Marienkirche zur Auf-

fÃ¼hrung, woran sich Tags darauf ein Conccrt schloÃ�,

das Beethoven s Leonoren - OuvertÃ¼re Nr. 3, und

Gade's neue Symphonie (A - Moll) zu GehÃ¶r

brachte.

Seit zwei Jahren haben sich Abonnement-

Quartettabende (gewÃ¶hnlich sechs im Laufe des

Winters) constituirt, die von Musikern des genann-

ten Musikcorps gegeben werden. VcrhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig

kann die Theilnahmc daran eine lebhafte genannt wer-

den, die sich auch bisher so ziemlich erhalten hat.

Die Zeitereignisse haben natÃ¼rlich auch hier trÃ¼bend

und hemmend eingewirkt.â•fl Ar. Unterhaltung s-

concertcn, wobei man raucht, iÃ�t und trinkt, man-

gelt es auch bei uns nicht. Die RÃ¼cksicht auf das

betheiligte Publikum lÃ¤Ã�t freilich die Programme

hin und wieder in einem Sinne erscheinen, den man

vom geschmackbildcnden Standpunkte aus nicht aner-

kennen kann. Es ist bei Gelegenheit der TonkÃ¼nstler-

Versammlung in Leipzig darauf aufmerksam gemacht

worden, dem Publikum einen besseren Sinn, vor allen

Dingen den Sinn fÃ¼r das Reine nnd Edle, beizu-

bringen. Es haben demnach diejenigen, welchen fÃ¼r

diesen Thcil der Musik Sorge zu tragen obliegt, dar-

auf zu sehen, daÃ� der elende, neu-italienische Ton-

jammcr verbannt und an dessen Stelle das Gesunde,

KrÃ¤ftige gesetzt werde. Allein wie viele von den ei-

gentlich praktischen Musikern, welche unmittelbar fÃ¼r

das Volk arbeiten, haben sich an dieser Versammlung

betheiligt? Man will nicht vorwÃ¤rts. HÃ¤usig ist

es wirklich der bÃ¶se Wille, eben weil es dem Fort-

schritte gilt; hÃ¤usig geht man auch von falschen Ge-

sichtspunkten aus, die richtige Einsicht hat noch nicht

Platz gewonnen. Das Wort Fortschritt scheint

den Musikern wie den verzopften und vernagelten Po-

litikern ein GrÃ¤uel, daher das Zetergeschrei (s. Allg.

musik. Zeitz. Nr. 33 u. 47 vor. Jahr.), das man ge-

gen die VorwÃ¤rtstreibenden erhebt. Diese abschwei-

fende Bemerkung will ich im Allgemeinen gemacht

haben. â•fl

Stadtmusik. In wie weit die Ã¤uÃ�eren Ver-

hÃ¤ltnisse bei der Neugestaltung unserer Stadtmusik

vor zwei Jahren auf die inneren eingewirkt haben,

mag hier, da es nicht in das Bereich dieser BlÃ¤tter

gehÃ¶rt, unerÃ¶rtcrt bleiben. Es fragt sich nur, ob die

neue BegrÃ¼ndung nach allen Seiten hin den er-

wÃ¼nschten Erwartungen entsprochen hat. Ich glaube

diese Frage mit Nein beantworten zu mÃ¼ssen. AbÂ»

gesehen von dem numerischen VerhÃ¤ltnisse und den

sich qualificircnden KrÃ¤ften, von denen der grÃ¶Ã�te

Theil noch Lernende sind, lÃ¤Ã�t sich auch bei gerin-

gerer Anzahl von AusfÃ¼hrenden etwas ErsprieÃ�liches

leisten. Man vermiÃ�t hier zuerst einen guten Kern

des Streichquartetts. An dessen Stelle tritt nur die

gellende Mcssinghcrrschaft, die sich allenthalben Ã¼ber-

lÃ¤stig geltend macht, sei es, wenn sie in Verbindung

mit der Streichmusik, oder in der Blasmusik allein

auftritt. Wenn die neuere Zeit durch Vervielfachung

der Mcssinginstrnmente einen Fortschritt gethan hat,

den ich gern anerkenne, so gilt es nun, bei der rei-

nen Blasmusik die richtige Disposition derselben zu

treffen, damit, sei es in einer Gattung von Musik,

in welcher es wolle, die gute, wohlklingende Tempe-

ratur zum Vorschein komme. Es gilt vor allen Din-

gen, die verschiedenen ArteÂ» von Blasmusik richtig

zu begreifen nnd zu unterscheiden, z. B. StraÃ�cnmu-

sik (MÃ¤rsche, Paraden :e.), Gartenmusik, Tanzmu-

sik ze. und darnach die qualitativen und quantitati-

ven VerhÃ¤ltnisse der Instrumente zu bestimmen. Dies

verlange ich unbedingt von einem praktischen Musi-

ker, der auf diesem Felde arbeitet. Um aber der hÃ¶r-

sichtigcn Menge zu imponircn, hÃ¤uft man hier ohne

Sinn die gellenden Instrumente, und betÃ¤ubt statt

wohlthuend zu wirken. Ein anderer Fehler ist der, daÃ�

in einer Ã¼berreizten SchÃ¤rfe die Blasinstrumente auf-

treten, die die Streichinstrumente gar nicht zur Gel-

tung kommen lassen. Daneben macht sich eine zu

schroffe und abgerissene PrÃ¤cision, die natÃ¼rlich wie

das Gegcntheil zum Fehler wird, bemerkbar, wobei

die feinere Schattirung, die schÃ¶ne Abrundung, die

Freiheit des Tactes, durch welche letztere erst die Aus-

fÃ¼hrung zum freien Spiel im kÃ¼nstlerischen Sinne des

Wortes erhoben wird, durchaus nicht zur Entfaltung

gelangen kann. Unter solchen UcbclstÃ¤ndcn bleibt er-

klÃ¤rlicher Weise eine hÃ¶here Forderung, die des AestÂ»

hetischen, des Begcistetcn, unbefriedigt; die Musik er-

hÃ¤lt die Physiognomie der Profefsion. Damit nun

diese ans dem Bereiche unserer Kunst verbannt blei-

be, muÃ� bei dem praktisch Lernenden darauf hin ge-

arbeitet werden, daÃ� er schon frÃ¼hzeitig fÃ¼r das Edle

und Reine empfÃ¤nglich werde, daÃ� er klare Begriffe

erhalte Ã¼ber daÃ¶, was seine Kunst ist und leisten soll,

damit er nicht meine, durch Aneignung der mecha-
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nisch: technischen Fertigkeit am Ziel zu sein. Soll der

Fortschritt, den man jetzt anzubahnen bemÃ¼ht ist, die

erwÃ¼nschten FrÃ¼chte bringeÂ», so muÃ� in dieseÂ» prak-

tischen VerhÃ¤ltnissen aufgerÃ¤umt werden; soll der de-

mokratische Charakter der Kunst zur Geltung gclanÂ»

gen, so muÃ� von unten herauf angefangen werden,

bessereÂ» und gelÃ¤uterteren Begriffen bei Lehrenden und

Lernenden Eingang zu verschaffen.

(Fortsetzung folgt.)

Kleine Zeitung.

Leipziger TonkÃ¼nstlerÂ»Berein.

Versammlung am 22fteÂ» Januar.

Vorsitzender: C. F, Becker.

Zuuichft erstattete der Unterzeichnete Bericht Ã¼ber die

EingÃ¤nge: Ein Schrelben Â»Â°n Musikdir. Siebeck In Gera,

daÃ� daselbst wenig Aussicht zur Bildung eineÂ« ZweigvereinS

sei, und der Einsender sich dem Leipziger Verein anzuschlieÃ�en

beabsichtige, ein Schreiben auÂ« Coburg von Coucertmcifter

SpÃ¤th, worin bemerkt wird, daÃ� spÃ¤ter die BIlduug eineÂ«

Vereins nicht unwahrscheinlich sei, endlich von Cantor GeiÃ�-

ler in Zschopau, welcher uns von der GrÃ¼ndung eines ZweigÂ»

vereinÂ« benachrichtigte. Der Unterz. theilte hierauf einen Ar-

tikel auS dem â•žMagdeburger Eorrespondent" von A. G. Ritter

mit, der in dies. Bl. vor Kurzem schon erwÃ¤hnt wurde. Zum

SchlÃ¼sse einige Notizen aus der Berliner Zeitung Ã¼ber den

Berliner TonkÃ¼nstler>Verein.

E.F.Becker hielt demnÃ¤chst, sich beziehend auf seine Mit-

theilungen in der vorausgegangenen Sitzuug, einen Vortrag

Ã¼ber Schwingungen, und verband damit Â»erschledcne Erperi-

mente mit der Stimmgabel, die er auf resonircnde und nicht

resonireude KÃ¶rper aufsetzte. Er producirte ferner die von

Oppelt erfundene â•žSirene", erlÃ¤uterte die Constructiou der-

selbeÂ», uud machte Erperimente.

Der Unterzeichnete brachte hierauf einen regelmÃ¤Ã�ig wie-

derkehrenden Gegenstand der Betrachtung: die AusfÃ¼hrung der

Bestimmungen deÂ« ProgrammÂ«, zu. Sprache, uud zwar den

ersten Satz desselben: BemÃ¼hung fÃ¼r Verbreitung der besseren

Composittvnen der Gegenwart. Ich bemerkte, wie der Ver-

ein auf verschiedene Weise nach Erreichnng dieseÂ« ZweckeÂ«

bisher schon gestrebt habe, wie eÂ« aber jedenfalls von Nutzen

sein werde, wenn wiederholt die bessereÂ« Erscheinungen nam-

haft gemacht wÃ¼rden. A. DÃ¶rffel hatte zu diesem Behnf ein

VerzeichniÃ� der im Jahre ISIS erschienenen hervorragendereu

Werke Â»erfaÃ�t, welcheÂ«, mit geringen Aendernngen angenom-

men, hier folgt:

VerzeichniÃ� rrn bcachtenÂ«werthen WerkeÂ», angefertigt nach

den im Jahre 1848 erschieneneÂ» VerzeichnisseÂ».

(Von dem Inhalte der mit ' bezeichneten Werke ist dem Re-

ferenten nichtÂ« bekannt geworden. Die Namen ihrer Ver-

fasser lassen Â»ermuthen, daÃ� sie gut sind. Sie wurden des-

halb mit aufgenommen.)

FÃ¼r Orchester: Zweite Symphonie von Schu-

mann (E-Dur, Op. Sl). Dritte Symphonie von

Gade (A-Mcll, Op. 15). SoncertouvertÃ¼re von E. Franck

(Op. 12).

FÃ¼r Streichinstrumente: Quartett von Relnecke (Op.

IS). â•fl Violinconcert von VieurtempS (Op. 25). Violincon-

cert von Mclique (Op. SÂ«). â�� ' Violoncelleoncert von GroÃ�

(Op. SS). â•fl Lcole cku Vision von Alard. t.e Â«^csoismo >Iu

Violon von MeertÂ«.

FÃ¼r Pianoforte mit Begleitung: Trio von Schu-

mann (Op. Â«3). Trio von E. Franck (Op. II). â•fl Sonate

mit Violine von Leonhard (Op.1v). Sonate mit Violine von

HorsleÂ» (Op. 14).

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden: Allegro voÂ»

Bergt (Op. 3). Drel ClavierftÃ¼cke in Marschform

Â»oÂ» Gade (Op. IÂ«). Variationen von E. Franck

(Op. Â»).

FÃ¼r Pianoforte allein: Vierte Sonate von FlÃ¼-

gel (C-Moll. Op. 2Â«). 'Sonate von Rietz (Op. 17). â•fl

Ballade von Bergt (Op. 5). csa/onellsvoÂ» Hel-

ler (OptZO). vcuxieme rÂ«rÂ»olelie Â«oÂ» Heller (Op.SI). Â«e-

veiies von Heller (Op. 58). VslsÂ« brillante von Heller (Op.

59). Deux Vslses von Heller (Op. SS). InlroÃ¶uelion el V0I5Â«

senlimenlsle, Â«0Â» Bergt (Op. 4). yuolre Lsquisses von Halli

(Op.2). Vier CharakterstÃ¼cke von Neinecke (Op.13). SechÂ«

Eanzonetten von Taubert (Op.75). Drei StSudchen von E.

Franck (Op. IÂ«). ^Ibum espszvvl von Aullak (Op. 45). â•fl

Pianoforteschule von A. E. MÃ¼ller, neu bearbeitet von Knorr.

Die Schule deÂ« OctavenspielÂ« von Kullak (Op. 48).

Kirchenmusik: Drei Motetten von Mendelssohn (OP.S9).

Mehrstimmige GesÃ¤nge: Â») FÃ¼r gemischte Stimmen:

â•žNord oder SÃ¼d", â•žAn, Bodensee", JÃ¤gerlied,

â•žGute Nacht" von Schumann (Op. 59). SechÂ« geist-

liche GesÃ¤nge von Hauptmann (Op. 33). FÃ¼nf Lieder Â»0Â»

Reinecke (Op. 14). â•žWanderlied" von Marr (Op. 18). â•fl

b) FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen: â•žDer Eidgenossen Nacht-

wache", Freiheitslied, Schlachtgesang von Schu-

mann (Op. 62). â•žReiterleben", sechs Lieder von Gade

(Op, IS). Deutsches SriegÃ¶lied, daÂ« Lied von der Freiheit,

. Horch auf, mein Volk!" von Mangold (Op.24). â•žHeil dir,

Germania!", VolkÂ«hymne; â•žAuf, deutscheÂ« Volk, zum Licht!"

von Mangold (beide ohne OpuSzahl). â•žMorgenruf" von

Marr (Op. 23). Sechs GesÃ¤nge von Man (Op. 25). Vier

Quartette von Otto (ohne OpuSzahl). * Drei Liedertafelge-

sÃ¤nge von Dorn (Op. 55).

Lieder mit Pianoforte: ZwÃ¶lf Lieder und Ge-

sÃ¤nge voÂ» FlÃ¼gel (Op. 21). SechÂ« GesÃ¤nge Â»,Â»
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FlÃ¼gel (Op. 19). â•žEine Dichterliebe", LiedergÂ«.

mÃ¤lde von G. MÃ¶hler (Op. 11X Romanzen Â»on WÃ¶hler

(Op. !Â«). SechÂ« Lieder von Mendelssohn (Op. 71). Sieben

geistliche Lieder Â»on Verhulst (Ox. 22). â•žDas Waldweib"

von RicciuS (Ox. 9), â•žDer Besiegte", Ballade Â»on RicciuÂ«

(Op Â«)- Sieben Lieder Â»on Leonhard (Op. >S). SechÂ« Lie-

ber Â«on Reinecke (Op. 1Â«). ZwÃ¶lf GesÃ¤nge Â»on Rietz (Op.

2Â«). FÃ¼nf Lieder Â»on Schellenberg (Op. Â«). SechÂ« Lieder

von HorSley lOp.Sl). Drei Lieder von Esser (Op.25). Zwei

lÃ¤ndliche Lieder Â»on Esser (Op. 24). " Sechs Lieder von

Â». Hssziivger (Op. S). ' Vier Lieder Â»on Dorn (Op. 52).

Theoretische Werke: FÃ¼nfzig UebungSstÃ¶cke Ã¼ber Har-

monielehre Â»on Bienaims.

Historisches: Lieder und Weisen vergangener Jahrhun-

derte von E. F. Becker.

(Einige NovitÃ¤ten des verflossenen JahrcÂ« find dem Uvterz.

erst jetzt eingesendet worden, vnd konnten deshalb hier nicht be-

rÃ¼cksichtigt werden, wie denn Ã¼berhaupt das m,tgetheilte Ver-

zcichviÃ� die erwÃ¤hnten Werke nicht als die ausschlieÃ�lich

beachtcnSwcrthen betrachtet wissen will, sondern nur als die

hervorragenderen der in der Zeltschrift besprochenen.)

FÃ¼r die ErÃ¶rterung des zweiten Satzes des Programms:

AusschlieÃ�ung schlechter Werke beim Unterricht, wurde be-

schlossen eine Eommisfion niederzusetzen, welche in der nÃ¤chsten

Sitzung ernannt werden soll.

In Abwesenheit deÂ« SchriftfÃ¼hrers:

Fr. Brendel.

Leipzig. Eonccrt des UniversitÃ¤tÂ« - SÃ¤ngcrvereinÂ« am

giften Januar IÂ»49. D^e Beethoven'sche Egmvnt - Ouver-

tÃ¼re, vom Stadtmusikchore unter Direktion des Hrn. Eanthal

sicher und xrÃ¤cis ausgefÃ¼hrt, erÃ¶ffnete das diesjÃ¤hrige Eon-

cert des sog. PaulinervereivÂ«. WaÂ« frÃ¼here Covcerte dieses

SÃ¤ngerbundes bestÃ¤tigt habeÂ», bewÃ¤hrte sich in dem letzteÂ»

wieder: daÃ� nÃ¤mlich dieser Verein mit jedem Ã¤hnlichen lÂ»

die SchrankeÂ» treteÂ» darf, wo es gilt, eiÂ» Kunstwerk in sei-

nen feinst?Â» Nuancen zur klareÂ» und wahren Darstellung zu

bringen. Hru. Organist Langer ist das Verdienst zuzu-

schreiben, daÃ� dieser Verein unter seiner Leitung erst zu dem

geworden, was er jetzt ist.

Die Wahl des ProgrammÂ« war im Ganzen sehr befrie-

digend, indem namentlich im ersten Theile nur Neues und

Gediegenes vorgefÃ¼hrt wurde, als z.B. die Dithyrambe Â»on

Rietz, MinnesÃ¤nger von Schumann, Bacchnschor auÂ« Men-

delssohn'Â« Antigone ic. Der zweite Theil brachte mehr Sa-

chen leichteren musikalischen InhaltÂ«, Sachen, welche daÂ« Pu-

blikum in eine dem nachfolgendeÂ» Balle recht gÃ¼nstige, also

heitere Stimmung versetzeÂ» sollteÂ». EÂ« giebt iu der Um-

gangssprache einen Ausdruck, welcher diese PieceÂ» treffend

â•žBummellieder" bezeichnet. Derartige Scherze fÃ¼llten groÂ»

Ã�evtheilÂ« die zweite Abtheilung und wurden mit warmen Bei-

fall und manchmal mit schallendem GelÃ¤chter entgegengenom-

men. Das Finale deÂ« ersten ActÂ« aus Lodoisca, und die

JvtroductiÂ«Â» des erfteÂ» ActÂ« auÂ« der Rossini'schen Belage-

rung Â»oÂ» Corivth bewiesen, daÃ� der Verein auch an Solisten

keinen Mangel leide.

BetrachteÂ» wir die Leistungen deÂ« Vereins im Allgemei-

nen, so sind wir genÃ¶thigt, das vortreffliche Piano verbÃ¼ndeÂ»

mit der grÃ¶Ã�teÂ» Leichtigkeit des Vortrags hervorzuhebeo, lo-

dern wir uns noch mit Freude namentlich der Schnmann'schen

MinnesÃ¤nger erinnerv, welchem Chore diese Eigevschafteu deÂ«

Vortrags sÂ« sehr zu Statten kommen. M â•fl

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. In Chemnitz

habcn vier Mitglieder des Stadt-OrchesterÂ« : die HH. Wagner,

Knoblauch, GroÃ�heim und MÃ¼ller, Quartett-SoirÃ¶eu erÃ¶ffnet,

CÂ« wurden sehr gediegene Werke aufgefÃ¼hrt.

In Dresden hat Hr. Schlitterlau, Waldhornist der Ka-

pelle, eine musikalische Soiree, unter Mitwirkung der FraÂ»

SchrÃ¶der-Devrient, gegeben.

Frl. Sidonie Haubold ist an der Magdeburger BÃ¼hne

engagirt.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Hr. Bassist ForÂ»

mes ist von dem Director Hrn. De Bries in Holland mit ei-

nem Brillant im Werthe von SOÂ« Fl. beschenkt worden, und

die Gesellschaft Felir Meritis hat ihm eine schwere goldene

"Dose Ã¼bersandt.

TodesfÃ¤lle. Am LÃ¶sten Januar starb in Wien Parish-

Alvars an einem Lungenleiden.

Vermischtes.

Der Director Pokvrny in Wien hat die Anzeige seines

BankerottÂ« gemacht, eÂ« ist sofort die Leitung einem Verwal-

tungS-AusschuÃ� Ã¼bergeben.

Die komische Oper: â•žGibb?, der Dudelsackpfeifer" Â»vn

Clapisson kam kÃ¼rzlich in Frankfurt a. M. zur AuffÃ¼hrung.

In Berlin hat man Mozart'Â« Geburtstag mit Figa-

ro'Â« Hochzeit gefeiert.

Louis Spohr ist an erster Stelle zum Nachfolger Do-

nizetti's in der Akademie der schÃ¶nen KÃ¼nste iv PariÂ« Â»orge-

schlagev worden.

Ueber Heinze's Oper: â•ždie Ruine von Tharand" ver-

sprÃ¤cheÂ» wir Â«ach einer zweiteÂ» AuffÃ¼hrung einen Bericht.

EÂ« scheint indeÃ� zu einer solcheÂ» nicht zu kommeÂ», da daÂ«

Werk ziemlich FIaÂ«co gemacht hat.

Die Fortsetzung des in Nr. 1 und S begonneneÂ» Berich-

teÂ« aus PariÂ«: DaÂ« verhSngniÃ�volle Jahr 184Â», wnrde bis-

her durch Krankheit deÂ« Hrn. A. Gathy verhindert.

Â»nick Â«Â» >r. Â«iickÂ«aÂ»n.
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Die Zukunft deÂ« Oratoriums.

OffeneÂ« Sendschreiben Â« HrÂ». Wilhelm Wauer.

Nicht ohne einige Verwunderung habe ich, und

zugleich mit mir gewiÃ� auch mancher andere Leser der

Allgem. mustt. Zeitung, Ihren in Nr. 4S dieses Blat-

tes *) unter vorstehender Ãœberschrift enthaltenen AufÂ»

satz gelesen. JndeÃ� war es nicht sowohl Ihre in dem

letzteren sich kundgebende individuelle Anschauungs-

weise, die mich frappirte, denn diese ist weder auffal-

lend noch neu, als vielmehr die cigenthÃ¼mliche Art,

in welcher Sie, unter Umgehung all' und jeder Be,

grÃ¼ndung, so wie unter completer Jgnorirung alles

aufs Bestimmteste Ihnen entgegenstehenden TatsÃ¤ch-

lichen, csvÃ¤lieremenl jener eine objective Geltung zu

gewinnen, oder, wenn sie den Ausdruck vorziehen soll-

ten, sie mit der sclbstgenÃ¼gsamsten Zuversicht gleich-

sam als Evangelium zu verkÃ¼nden suchen. Ihr Zweck

war, uns Ã¼ber die Zukunft des Oratoriums zu beleh-

Â«n. Gut. Bei dem hohen Interesse dieses Gegen-

') Eine so spÃ¤t erfolgende umfangreiche Erwiderung auf

eineÂ» Â»Â»bedeutendeÂ» Artikel in einem eingegangenen Journal

WÃ¶rde einer Rechtfertigung bedÃ¼rfeÂ», wenÂ» diese Erwiderimg

die Hauptsache wire, Jever Artikel hat IÂ»deÃ� nnr die SÃ¼Ã�ere

Veranlassung gegeben. Der hier mitgetheilte Anfsatz befitzt

seldftftÃ¤ndigeÂ» Werth, abgesehen Â»oÂ» dem zufÃ¤lligeÂ» Umstand,

welcher ihn hervorrief. Wir fiÂ»d mit deÂ» hier Â«Â»Â«gesprocheÂ»

Â»ev Grundanfichten ganz einverstanden, und freueÂ» unÂ«, daÃ�

der wichtige Begeuftaad im Sinne dies. Bl. einmal ausfÃ¼hr-

licher besprochen wird. D. Red.

standes ist er der Besprechung gewiÃ� wÃ¼rdig. Aber

wie verfahren Sie dabei? Sie rathen jungen KÃ¼nftÂ«

lern, sich nur getrost an die Ausarbeitung von Wer-

ken dieser Art, in welcher so erhabene Vorbilder glÃ¤n-

zen, zu wagen. An genieÃ�endem Publikum werde eS

nicht fehlen. Wer da glaube, daÃ� die der Bibel ent-

nommenen textlichen Unterlagen solcher KunstschÃ¶pfun-

gen fÃ¼r unsere Zeit kein Interesse mehr hÃ¤tten, sei ein

Nihilist. Zwar wurzle die GeringschÃ¤tzung der bibliÂ«

schen Geschichten allerdings im verneinenden Geiste

unserer Zeit, aber das Wort Gottes werde bestehen

gegen alle ohnmÃ¤chtigen Fortschritte der modernen

Philosophie. Darum also getrost. â•fl Ja wahrhaf-

tig, nur getrost, und nichts Anderes! Denn ObigeS

ist in der KÃ¼rze, wenn ich Sie recht verstanden habe,

der vollstÃ¤ndige Inhalt Ihres speciellen Kunstevange-

liums, so wie der ungefÃ¤hre Gang ihrer Argumenta-

tion und Deduktion, der durch einige wohlangebrachte

Exclamationen u. dgl., die ich hier billiger Weise

Ã¼bergehe, noch an Schnellkraft und Eleganz gewinnt.

Weither Hr. Wauer! ZuvÃ¶rderst unter uns ein

Wort der Einigung und VerstÃ¤ndigung.

Keineswegs ist der von Ihnen in Frage gestellte

Gegenstand meines Wissens und unmaÃ�geblichen Tr-

achtens, so specieller in sich abgeschlossener Natur,

wie Sie, nach dem was von Ihnen darÃ¼ber ausge-

sprochen wurde, anzunehmen oder zu glauben schei-

nen. Er ist umfassenderer und gewichtigerer Art, als

daÃ� die Verhandlung Ã¼ber ihn sich so ohne Weite-

res, blos mittelst einiger, obendrein einen KanzclgeÂ«

ruch an sich tragender Phrasen, Ã¼bcr's Knie brechen



78

lieÃ�e. Er greift zu tief ein in den Gang sowohl der

allgemeinen Bildungsgeschichte der Menschheit, als

namentlich unserer Kunst, als daÃ� die AnfÃ¼hrung et-

licher GemeinplÃ¤tze, die Aufstellung einiger, im gÃ¼n-

stigsten Falle auf die Faseleien der Tageskritik irgend

eineÂ« oberflÃ¤chlichen sogen. Literaten sich stÃ¼tzender In-

sinuationen, und die Zugabe etwaiger Anzapfungen

und Scheltwortc, geeignet sein kÃ¶nnten, eine erschÃ¶-

pfende, allgemein gÃ¼ltige Ansicht Ã¼ber ihn zu gewÃ¤h-

ren. Er berÃ¼hrt das Leben und Wesen der Musik

im innersten Grunde. Deshalb aber halte ich mich

berufen und verpflichtet, Ã¼ber diesen Gegenstand zu-

nÃ¤chst an Sic, sodann aber an sÃ¤mmtliche Leser die-

ses Blattes, welche fÃ¼r die Sache Interesse nehmen,

einige Worte zu richten, die jedoch keineswegs be-

zwecken sollen, meiner etwa individuellen Ansicht in

Betreff des ihr zu Grunde liegenden Princips ohne

Weiteres eine allgemeine objcctive GÃ¼ltigkeit zu vin-

diciren, sondern nur deshalb geschrieben sind, eines

Theils um UmstÃ¤nde und Data zusammenzustellen,

aus denen ein Jeder in dieser Beziehung sich selber

das Resultat entnehmen kÃ¶nne, andern Theils aber,

um den vollstÃ¤ndigen Nihilismus â•fl Sie werden den

Ausdruck um so eher entschuldigen, als Sic sclbst sich

dessen bcdientcn â•fl Jhrcr Argumcntationsweisc, mit-

hin auch Jhrcr Folgerungen und Ausstellungen, dar-

zuthun.

Indem Sie die Aufgabe stellten, die Zukunft des

Oratoriums zu prognosticiren, wÃ¤re es wohl der MÃ¼he

Werth gewesen, erst den Begriff des Gegenstandes

einigermaÃ�en genauer festzusetzen, da derselbe im Laufe

der Zeit, namentlich in der jÃ¼ngsteÂ» Periode, sich ei-

nigermaÃ�en geÃ¤ndert, man kÃ¶nnte auch sagen, an Aus-

dehnung gewonnen hat. Jedoch, da es aus den von

Ihnen angefÃ¼hrten Beispielen sowohl, wie aus der,

ihren AussprÃ¼chen zu entnehmenden Anschauungsweise,

sich einigermaÃ�en herausstellt, daÃ� Sie unter dem

Oratorium die auf den kirchlichen Glauben sich stu-

fende dramatisch-lyrische BeHandlungsweise eines der

christlichen Rcligionsgeschichte entnommenen Gegen-

standes, und zwar in der bekannten Cantatenform,

Â»erstanden wissen wollen, so mag darÃ¼ber, ob Sie

dadurch dem Begriffe zu enge oder zu weite Grenzen

abmaÃ�en, hier nicht die Rede sein. Genug, wenn wir

darin Ã¼bereinstimmen, daÃ� Sic ihn so, wie eben er-

wÃ¤hnt, aufgefaÃ�t haben, und daÃ� Sie selber die prak-

tische Verwendbarkeit desselben in dieser Auffassung

auch noch fÃ¼r unsere Zeit in Anspruch zu nehmen ge-

sonnen sind.

Nun zur Sache selbst.

Ist all' und jede Kunst, also auch die Musik,

im Grunde nichts weiter, als eine specielle Ausdrucks-

weise menschlicher Geistes-und GefÃ¼hlsthÃ¤tigkcit, und

ist, je nach Zeit und UmstÃ¤nden, diese ThÃ¤tigkeit ver-

anlaÃ�t, sich nach verschiedenartigen Richtungen hinzu-

wenden, also gewissen VerÃ¤nderungen unterworfen, so

ist es zugleich begreiflich, daÃ� auch die, diesen Vcr-

Ã¤nderÂ«ngkn entspringenden Anschauungsweisen niemals

ein und dieselben fein, sonderÂ» vielmehr, sowohl an

und fÃ¼r sich, als auch namentlich in ihrem VerhÃ¤lt-

nisse zum menschlich-sinnlichen Elemente, wechselnd

eine andere Gestalt, einen andcrcn Werth annahmen,

daher weder stabil noch absolut, sondern immer be-

weglich und relativ sein werden. So bildet denn dicse

VerÃ¤nderlichkeit dcr Anschauungsweise die Grundlage,

oder das innere Motiv des Culturganges der Mensch-

heit. Deshalb hat wie alles Menschliche seine Ge-

schichte, so auch die Kunst die ihrige. Nun aber be-

dingen sich, eben ihres gemeinschaftlichen Ursprunges

wegen, alle Gesammtmanifestationcn menschlichen FÃ¼h-

lens, Denkens und Handelns, einander gegenseitig:

Staat und Religion, Wissenschaft und Kunst stehen

unter einander im genauesten Zusammenhange. Die

Wahrheit der obigen SÃ¤tze wird durch die Erfahrung

bestÃ¤tigt: Der einfache Blick in die Vergangenheit

schon lehrt und zeigt uns, wie in allen diesen Mani-

festationen sich fort und fort neue Phasen gebildet

haben, in denen neues Leben als Ausdruck verÃ¤nder-

ter Anschauungsweise sich offenbarte, iÂ» denen das

frÃ¼her vorhanden, allein gÃ¼ltig Gewesene seinen Ein-

druck, seine bisherige Wirksamkeit, sein erclusivcs Recht

verlor um Anderen, Platz zu machen, welches, seiner-

seits eben so wenig stabil, gleichfalls die Stelle wie-

der rÃ¤umen muÃ�te, um so im Laufe der Zeit dem

Urprincipe alles Lebens, der Bewegung, gleichsam in

cwigcr Pendelschwingung seinen Tribut zu zollen.

Gilt es nun zu untersuchen, ob die der An-

schauungsweise einer bestimmten Zeitpcriode entsprun-

genen Resultate fÃ¼r irgend eine andere noch allgemein

praktisch verwendbaren Werth besitzen, so bedarf es

nur ciÂ»cr Feststellung dahin ob die Anschauungs-

weise dieser letzteren mit derjenigen jener ersten Pe-

riode identisch sei, oder, was fast dasselbe sagt, ob

sie fÃ¼r die Zeit noch passe oder nicht. Dicscr kleine

Umstand ist es, werther Hr. Wauer, den Sie bei

Ihren, Raisonnement, wenn man anders das, was

Sic in Ihrem Aufsatze kund geben, so nennen kann,

gÃ¤nzlich unberÃ¼cksichtigt gelassen haben.

Doch nein! Sagen Sic nicht selbst, daÃ� die

GeringschÃ¤tzung der biblischen â•žGeschichten", welche

die Grundlage der Oratorien bilde, im â•žverneinenden

Geiste der Zeit" beruhe? â•fl Nun, Hr. Wauer,

wenn Sie das wuÃ�ten, warum ignoriren Sie denn

sofort im selbigen Augenblicke eben diesen â•žGeist"

wieder, und thun im Verfolge Ihrer Auseinander-

setzungen, als ob er gar nicht vorhanden wÃ¤re?



79

â•žVerneinender Geist der Zeit!" Da steckt

der Knoten. Gerade dieser Geist der Zeit ist es aber

ja eben, der zu allen Perioden der Geschichte die ge-

waltigsten Uinformungen in jedem Gebiete menschli:

cher Existenz herbeigefÃ¼hrt hat: im Denken wie im

Handeln, im religiÃ¶sen wie im staatlichen Leben, in

der Kunst wie in der Wissenschaft! â•fl Auf den Na-

men kommt es Ã¼brigens nicht an. Es ist der Trieb

der Bewegung, des Fortschreitens: das Princip des

Lebens! â•žV erncinenden" Geist nenneÂ» Sie ihn.

Auch Ã¼ber diesen Ausdruck, so sÃ¼Ã�sÃ¤uerlichen Beige-

schmack er Ihrer Ansicht nnd Absicht nach haben soll,

will ich ganz und gar keinen Hader mit Ihnen be-

ginnen. Wo Neues sich gestaltet, rÃ¤umt das Alte

den Platz. Und so mag denn jede Vorbereitung zu

neuer SchÃ¶pfung herzlich gern ein Verneinen des frÃ¼-

her Dagewesenen genannt werden. lu verbis simus

/seileÂ», rootlo conveuismus in re.

Um aber nun auf die ZweckmÃ¤Ã�igkeit oder Un-

ZweckmÃ¤Ã�igkeit des in Frage stehenden Gegenstandes,

des Oratoriums, fÃ¼r unsere Zeit znrÃ¼ckzukommen, muÃ�

ich Sie um die ErlaubniÃ� bitten, Ihrer Erinnerung

ein paar auf denselben Bezug habende historische Um-

stÃ¤nde zurÃ¼ckrufen zu dÃ¼rfen. Sic wissen, Oratorium

und Oper fÃ¼hren beide auf ein und denselben, im all-

gemein christlichen Volksleben des Mittelalters wur-

zelnden Stamm zurÃ¼ck. Als dieser Stamm Zweige

trieb, blieb die Oper dem Forum, das Oratorium

nahm die Kirche unter ihre Aegide, wofÃ¼r es zugleich

mit seinem ursprÃ¼nglich allgemein dramatisch reli-

giÃ¶sen Charakter nach und nach auch jede Ã¤uÃ�erliche

materielle Ausstattung aufgab, und fÃ¼r jenen den spe-

ciell kirchlichen adoptirte. Es wurde Theil des

Gottesdienstes, der Liturgie. Der Ausdruck des po-

sitiven Kirchenglaubens, der des Dogma, wurde sein

ausschlieÃ�licher, und so im Glauben gezeugt und ge-

pflegt, konnte und muÃ�te es im Glauben aufgenom-

men werden. Kunst und Kirchenglaube, so lange letz-

terer mit der Religion noch fÃ¼r identisch galt, gingen

im Oratorium treu mit einander Hand in Hand.

Daher erfÃ¼llte sich denn ini Oratorium der Zweck, die

Tendenz des Inhaltes jener ihm zum Grunde geleg-

ten biblischen Geschichten, auf denen ja der Glaube

fundirte, auf's GlÃ¤nzendste, und so war es des Ora-

toriums ausschlieÃ�licher Beruf, das HÃ¶chste, Erha-

benste: das religiÃ¶se Ideal im GewÃ¤nde der Kunst

musikalisch zu veranschaulichen. So bis zu HÃ¤ndel'S

und Bach's Zeit, generell, von da ab aber mehr und

mehr nur individuell, in fortwÃ¤hrend abnehmender

Progression.

Wie nun jetzt? Wo ist der Glaube jener Zeit

geblieben? Der fromme, kindlich hingebende Glaube

an Dogma und AussprÃ¼che der Kirche! Jener Glaube,

der den Haupt - und Grundcharakter einer nun vn?

flosscnen Periode bildete? Wer mag es bestreiten, daÃ�

diese Periode bereits eine geschichtliche geworden? Ent-

fuhr doch schon dem frommen, jener Zeit noch bedeu-

tend nÃ¤her stehenden Herder in dieser Beziehung der

Ausruf: â•žWer doch im Mittelalter geboren wÃ¤re'."

Wo ist die Kirchlichkeit unserer VorÃ¤ltern, wo ist

Ã¼berhaupt, â•fl und namentlich in Bezug auf die

Kunst, â•fl wo ist jene christlich kirchliche Auffassung,

der die Kunstwerke frÃ¼herer Perioden entsprangen,

Werke, deren Totaleindruck wir zwar im Allgemeinen

zu wÃ¼rdigen im Stande sind, ihn zu genieÃ�en aber

nur noch in rein kÃ¼nstlerischer, in Ã¤sthetischer Bezie-

hung vermÃ¶gen, oder wir mÃ¼Ã�ten befÃ¤higt sein, urrs

ganz und gar in die Anschauungsweise, aus der diese

Werke entsprangen, hineinzufÃ¼hlen und hineinzuden-

ken, was unter allen UmstÃ¤nden schwerlich auch nur

einigermaÃ�en gelingen dÃ¼rfte!

Das Rad der Zeit hat sich gedreht. In alleÂ«

groÃ�artigen Beziehungen unserer Existenz sind die An-

sichten nnsercr Zeit andere als die des abgewichenen

Jahrhunderts. Die Zeit des positiven Kirchenglau-

bens ist vorÃ¼ber, und mit ihr die vorzugsweise Em-

pfÃ¤nglichkeit fÃ¼r GegenstÃ¤nde der Kunst, die in jenem

ihre Grundlage finden. Ein Jgnoriren dieses UmÂ«

standes und der daraus entsprungenen Thatsachen ver-

mag weder die Wirkungen des einen noch der anke-

ren zu hemmen. Und was nun in dieser Hinsicht da?

Oratorium speciell noch anlangt, so hat sich dieses ja

schon lÃ¤ngst aus der Kirche in den Concerisaal bege-

ben. Oder sind, wenn ab und an der Ort 5er Auf-

fÃ¼hrung noch beibehalten wird, die sogen. Kirchen-

concerte etwas anderes als Concerte? FÃ¼r die

Auffassung ist bei ihnen der ursprÃ¼ngliche, speciell

kirchliche Charakter nicht mehr vorhanden. Nicht deS

Textes halber, nicht um sich an Geschichten der Mbel

kirchcnglÃ¤ubig zu erbauen, nimmt die Jctztwelt noch

Anthcil an der AuffÃ¼hrung von Meisterwerken diesÂ«

Art, sondern der kÃ¼nstlerische Gehalt derselben, und

durch diesen nothwcndig bedingte Anerkennung der ge-

schehenen Verwirklichung des KunstideÃ—ls ist es, welche

ihnen auch bei uns und fÃ¼r immer dauernden Werth

und dessen Anerkennung sichert. Debei aber mÃ¼ssen

wir allerdings von den, unseren Augen als wunder-

lich erscheinenden EigentÃ¼mlichkeiten der textlichen

Unterlagen, obgleich diese, als Motiv, ursprÃ¼nglich

einen wesentlichen Theil des Ganzen bildeten, entwe-

der theilwcise abstrahircn, oder aber uns in die ur-

sprÃ¼ngliche Auffassung hineinzuversetzen suchen, so weit

wir dessen fÃ¤hig sind.

Oratorien, im Sinne und Geiste der Bach'schen

Periode so wenig wie der frÃ¼heren, liefern die neue-
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IM Componisten schon lÃ¤ngst nicht mehr. Schon

Havdn's kindlich heiterer Genius umschwebte andere

Regionen, und was die spateren Produkte dieser Art

anlangt, so tragen diese noch vollstÃ¤ndiger den Stem-

pel einer Uebcrzangsperiode. Bollends aber von

Mendelssohn's Werken, ich meine den Elias wie den

Paulus, werden Sie doch wohl schwerlich behaupten

kÃ¶nnen, daÃ� sie, ungeachtet ihrer der Bibel entnom-

menen Unterlage, im kirchlichen Sinne concipirt, we-

niger noch, daÃ� sie in diesem Sinne acht und aufrich-

tig durchgefÃ¼hrt seien.

Denn GefÃ¼hle und Anschauungen, die nicht dem

tiefsten Inneren entspringen, die nicht mit unserem

ganzen, durch die Zeit bedingten Sein und Wesen

Â«erwebt und verwachsen sind, mÃ¶gen wir uns, wie ich

bereits oben, in Betreff des KunstgcnieÃ�ens, erwÃ¤hnte,

wohl bis auf einen gewissen Grad ancmpfindeÂ», wir

stnd fÃ¤hig, uns mehr oder weniger in sie hinein zu

versetzen, hinein zu denken oder hinein zu phantasieren,

aber jedenfalls ist und bleibt ein solches Verfahren

eine kÃ¼nstliche, und, zum Zwecke kÃ¼nstlerischer Pro-

duktion, beinahe widernatÃ¼rliche Gcistesprocedur, bei

deren Resultaten sich denn auch der Mangel der bei

Seite gesetzten Freiheit und SelbststÃ¤ndigkeit des

Schaffens ohne Weiteres kundgiebt und fÃ¼hlbar macht.

Daher kann denn ein Versuch, aus den sich wider-

sprechenden Elementen Resultate kÃ¼nstlerischer Pro-

duktivitÃ¤t herzustellen, untcr allen UmstÃ¤nden nur als

ein sehr miÃ�licher, ja muÃ� als ein verwerflicher ange-

sehen werden, wenn die in diesen Resultaten liegende

innere Unwahrheit sich ohne Weiteres als solche kund-

giebt. Wollen wir ehrlich sein, so kÃ¶nnen wir selbst

Mendelssohn's genannte Werke nicht von dem Vor-

wurfe des in ihnen sich zeigenden inneren Widerspru-

ches freisprechen, und das uns aus der CrkcnntniÃ�

dieses Umstandes bei AnhÃ¶rung der ersteren Ã¼berkom-

mende GefÃ¼hl ist es ja gerade, welches uns sogar

den GenuÃ� ihrer sonstigen SchÃ¶nheiten in hohem

Grade beeintrÃ¤chtigt, und Ã¤sthetisches MiÃ�behagen er-

weckt.

Die neuere Kritik hat dies auch recht wohl ein-

gesehen, und, um nicht gleich von vorn herein gegen

das HerkÃ¶mmliche gar zu sehr zu verstoÃ�en, oder den

beteiligten KunstnotabilitÃ¤ten zu nahe zu treten, zu-

gleich auch um solchen modernen Produktionen min-

destens ihren Ã¼brigen Werth zu sichern, sich dadurch

zu helfen gesucht, daÃ� sie den Satz aufstellte, Com-

positionen der Art wÃ¤ren, wenn auch nicht kirchliche,

doch jedenfalls geistliche Musiken. Abgesehen von der

Unbestimmtheit des im letzteren Ausdrucke enthaltenen

Begriffes, die ja jedwede Deutung zulÃ¤Ã�t, kann es

hier auf eine solche Unterscheidung gar nicht einmal

ankommen: Des Oratoriums ausschlieÃ�licher, so zu

sageÂ», sein ckersciei- inc>elebill8 ist Kirchlichkeit, und

wo diese fehlt, ist kein Oratorium mehr denkbar, und

das ist gerade der Fall in unserer Zeit.

Noch eins. Sie sagen, das Oratorium, auftre-

tend ohne allen Ã¤uÃ�erlichen Glanz, in asketischer

Strenge, sei fÃ¼r seine Wirkung einzig auf die

Kraft der TÃ¶ne angewiesen. Mit Ihrer Er-

laubniÃ�, diese Ihre Bemerkung ist eben so unwahr,

als dem, was Sie selbst in demselben Augenblicke

hinsichtlich der Ihnen so wesentlichen Textesgattung

anfÃ¼hren, geradezu widersprechend. Einzig und

allein in seiner Wirkung auf die Kraft der TÃ¶ne

angewiesen ist wohl nur die Instrumentalmusik;

beim Vocale aber ist das gesungene Wort gleich-

falls ein wichtiger Moment, man mÃ¼Ã�te denn Solfeg-

giensingen und Jodeln als Prototyp aller Vocalmnsik

angesehen wissen wollen. So weit ist es indcÃ� Gott-

lob noch nicht gekommen. Wenn Sie ferner den

Mangel des Ã¤uÃ�eren Glanzes als eine speciclle Ei-

gentÃ¼mlichkeit des Oratoriums anzufÃ¼hren belieben,

so habe ich zu erwidern, daÃ�, mit Ausnahme der

Oper, fast jede andere Musikgattung dieses Ã¤uÃ�eren

Glanzes â•fl denn Sie meincn doch wohl nichts wei-

ter damit, als die theatralische Ausstattung â•fl ent-

behrt. Das Oratorium ist also in dieser Beziehung

weder bevorzugt noch lÃ¤Ã�t sich fÃ¼r dasselbe daraus

ein Nachthcil entnehmen. Und was endlich der Aus-

druck, daÃ� dem Oratorium eine ascetischc Strenge

innewohne, bedeuten soll, das ist mir vollends unklar.

Denn ich bin mit dcm besten Willen nicht im Stan-

de, weder in Ã¤sthetischer noch in technischer Beziehung,

auch nur die geringste Spur einer spcciellen Askcsis

im Oratorium zu entdeckeÂ», die nicht nnter UmstÃ¤nden

auch bci anderen Compositionsgattungen ihre volle

Anwendung finden kÃ¶nnte. Ja, ich bin, falls einiges

Nachdenken Sie nicht von selbst darauf fÃ¼hren sollte,

gerÂ» bereit, zu Ihrem, und Jedes, der es sonst

wÃ¼nschen mÃ¶chte, NutzeÂ» und Frommcn darzuthun,

wie manche Compositioiisgattung eine noch bki WciÂ»

tcm grÃ¶Ã�crc Askese erhascht, als die in Frage ste-

hende.

Sic haben es fÃ¼r rathsam erachtet, Hr. Wauer,

im Verfolg Ihres Aufsatzes einige Crclamationen,

eine Art frommer StoÃ�seufzer, loszulassen, wie z.B.:

man wolle einer Gattung von Kunstwerken, die solche

Glanzpunkte, wie z. B. Bach's, HÃ¤ndel's, Havdn's

SchÃ¶pfungen, aufzuweisen habe, â•ždie Berechtigung

absprechen". Erlauben Sie, werthgeschÃ¤tztcr Herr,

das ist eine recht wunderliche, und in der Allgemein-

heit, welche Sie ihr beilegen, sogar perfide Insi-

nuation. Was verstehen Sie denn eigentlich nnter
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dem Ausdruck? Wem in aller Welt ist es denn je-

mals wohl eingefallen, jenen Meisterwerken diejenige

Berechtigung, auf welche sie mit vollem Fug und

Recht Anspruch machen dÃ¼rfen, abzusprechen? Oder

wÃ¤ren Sie vielleicht der Ansicht, daÃ�, wenn wir an

dem Berufe und an der BefÃ¤higung unserer Zeit,

solchen Ã¤hnliche Werke zu schaffen, und in dem Sinne

und Geiste, in welchem jene geschaffen wurden, zu

genieÃ�en, zu zweifeln uns erlauben, dies so viel heiÃ�e,

als wir bestreiten jenen Werken ihre Berechtigung

Ã¼berhaupt? Wer solche Logik zu Tage fÃ¶rdert, mit

dem ist freilich nicht gut disputircÂ». Aber genug

davon.

Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung. Ge-

setzt den Fall, Sie wÃ¤ren so sehr, wie Sie es nicht

sind, mit Ihrer Aufstellung, die SchÃ¶pfung des Ora-

toriums sei auch heut zu Tage noch eine vollkommen

zeitgemÃ¤Ã�e, im Rechte, so wÃ¼rde nichtsdestoweniger

Ihr, vorzugsweise jungen KÃ¼nstlern erthcilter Rath,

sich an die Komposition von Werken dieser Art zu

wagen, ein hÃ¶chst gefÃ¤hrlicher, wenn nicht geradezu

verderblicher sein. Zur Composition eines Oratoriums

gehÃ¶rt, ganz abgesehen von allem Uebrigen, ein Auf-

gebot so reicher SchÃ¶pfungskraft, ein Aufwand von

Mitteln der umfassendsten Art, eine so vorzÃ¼gliche

Gewandtheit in Handhabung derselben, daÃ� wohl nur

der vollendete Meister, jedenfalls aber nicht der erst

beginnende JÃ¼nger der Knnst, im Stande sein dÃ¼rfte,

mit Aussicht auf Erfolg Hand an's Werk zu legen.

Und fÃ¼hlt ein Meister sich der LÃ¶sung einer solchen

Anfgabe gewachsen, so bedarf es auch bei einem solÂ»

chen keiner Ermunterung von AuÃ�en; er wird, getrie-

ben vom eigenen Innern, schon von selbst daran ge-

hen. JÃ¼ngere Talente aber, deren Schwingen erst sich

zu entfalten beginnen, ohne Weiteres zu einem solchen

Unternehmen veranlassen zu wollen, heiÃ�t nichts an-

deres, als sie einen falschen Weg leiten, ihrer Eitel-

keit Vorschub thun, und nebenbei die Zahl der Pa-

sticcienfabrikanten vermehren wollen.

Bach, HÃ¤ndel, so wie alle die hohen Meister,

welche in reichster FÃ¼lle des GemÃ¼thcs, in tiefster In-

nigkeit der Anschauung das Kunstideal ihrer Zeit

Â«kannten und verwirklichten, werden leben und in ih-

ren Werken anerkannt werden, so lange noch eine

Note dieser letzteren existirt, wenn gleich ihre An-

schauungsweise cinti entschwundenen Periode angehÃ¶rt

und einer anderen Platz gemacht hat; sie werden le-

ien, wenn des orthodoxen Glaubens an jene â•žbibli-

schen Geschichten" nur noch behufs Schilderung des

geistigen Culturzustandcs einer frÃ¼heren Zeit ErwÃ¤h-

nung geschieht; sie werden leben nicht des Gegenstan-

des halber, den zu bearbeiten die innere Nothwendig-

keit ihrer Zeit sie veranlaÃ�te, fondern des Geistes

wegen, den sie Ã¼ber diesen Gegenstand ausgÃ¶ssen.

Dies ist die Berechtigung, die ihnen nun

und immerdar verbleiben wird. â•fl So be-

wundern wir noch heute die unÃ¼bcrtreffbaren Kunst-

werke des Altcrthnms, in denen die hohe Meisterschaft

ihrer Urheber uns selbst noch in einzelnen BruchstÃ¼cken

entgegcnlcuchtct und den Geist offenbart, aus dem sie

hervorgegangen; wir erkennen den Genius, wenn gleich

die Anschamingswcisc, Ã¼ber die er sich ergoÃ�, langst

zu Grabe getragen worden, und Sitte und Religion

jener Zeit nur in der Geschichte noch cxistiren. Der

Lauf der Zeit lÃ¤Ã�t sich nicht hemmen. Was im GeÂ»

biete der Kunst ans innerer Notwendigkeit entsprun-

gen, das erfÃ¼llt seinen Zweck, genieÃ�t seiner Berechti-

gung und Anerkennung. Ohne diesen Beruf der Not-

wendigkeit aber das, was bereits vorÃ¼bergegangen,

wieder zur Umkehr zwingen, es reproducircn wollen,

ist der schlimmste Versuch, der in der Kunst gemacht

werden kann, weil von vorn herein ein vergeblicher,

ein trostloser! Denn was von vorn herein auf in-

nere Unwahrheit sich stÃ¼tzt, ist Heuchelei und LÃ¼ge.

Die Kunst aber will Wahrheit. Darum also vor-

wÃ¤rts, auch in der Kunst! Ob wir uns Ã¼brigens in

diesem Augenblicke bereits im Anfange einer neuen

KunstÃ¤ra, oder aber in der Uebergangspcriodc zu ei-

ner solchen befinden, ist eine Frage, deren Entwicke-

lung nicht hierher gehÃ¶rt, auch um so schwieriger zu

beantworten sein dÃ¼rfte, als die SchÃ¤tzung eines zu-

rÃ¼ckzulegenden Weges erst am Ende desselben mit

ZuverlÃ¤ssigkeit geschehen kann.

Mein Stoff ist noch lange nicht erschÃ¶pft, indeÃ�

mÃ¶chte das Vorstehende bereits ausreichen, Sie, Hr.

Waucr, von dem IrrtÃ¼mlichen des von Ihnen in Bezug

auf den in Rede stehenden Gegenstand Gesagten zu Ã¼ber-

zeugen, und sie in den Stand zu setzen, Ã¼ber Ihre

Berechtigung selbst ein Urtheil zn fÃ¤llen, ich meine

Ã¼ber Ihre Berechtigung, diejenigen Nihilisten zu nen-

nen, welche nicht geneigt sind, spccielle orthodox-kir-

chenglÃ¤ubige Ansichten einer vergangenen Zeit als un-

wandelbare Principicn in das ewige Gebiet der Kunst

einschwÃ¤rzen, oder gar diese letzteren als Vehikel

zur Erreichung gewisser Zwecke einer nichtÃ¶

weniger als der Kunst zugethanen Partei miÃ�brauchen

zu lassen. â•fl Sie sehen, Hr. Mauer, wir verstehen

uns! Und das ist die Hauptsache.

Leben Sie wohl.

Hamburg. Hdt.
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Ueber den ContrabaÃ� und dessen

Behandlung,

nebst einem Hinblick auf die SympbonieeÂ» von

Beethoven.

lSoMtzung.)

Symphonie Nr. 8. (F-Vur).

Bci dieser, weniger allgemein bekannten, aber

nichtsdestoweniger sehr schÃ¶nen und aÂ»ch schweren

Symphonie drÃ¤ngt sich uns gleich im Anfange die

Bemerkung anf, daÃ� Beethoven bei dem Basse besonÂ«

ders an den ContrabaÃ� und dessen TÃ¶ncbcreich gedacht

hat; denn er legte denselben schon im dritten Tacte,

wo das Cello ins tiefe L geht, eine Oetave hÃ¶her.

Auch ist diese Erleichterung in der ganzen Sympho-

nie beobachtet, denn es kommen in derselben im Gan:

zen nur zwei TÃ¶ne vor, welche unter die tiefe L-Saite

gehen. Das ist nun ganz gut, und es wÃ¤re wÃ¼n-

schcnswerth, daÃ� dies Beethoven immer gethan haben

mÃ¶chte. Im ersten Allcgro kommen Ã¶fters Stel-

len vor, welche in Achtel-Bewegung die TÃ¶ne eines

Accordes im ganzen Umfange des Instruments aus-

beuten; sie erscheinen in C-, B-, A- und F-Dur,

und kÃ¶nnen bei guter AusfÃ¼hrung mitunter als Zeug-

niÃ� fÃ¼r den gut geschulten Contrabassisten gelten. Ich

will sie, so weit es nothwcndig, mit dem FingersÃ¤tze

hierher schreiben, weil sie eine gute Ucbung abgeben:

411Â«Â«Â» 4 Â» I 4 0 I 4Â«Â«44Â»4^III4<>,.

dem ersten Allegro viel zu

Contrabassisten. So kann

Theile, von da an, wo (na

dergeschriebenen Passage in

in D - Moll // eintritt, bis

in F-Dur vollkommen im

als eine Uebung betrachten.

Ueberhaupt ist bei

lernen fÃ¼r den strebenden

er die Stelle im zweiten

ch der von mir vorhin nie-

^) im Basse das Thema

dorthin, wo dieses Thema

Basse liegt, â•fl wahrhaft

bei welcher er, wie ge-

sagt, viel profitiren kann. â•fl Ein Staccato im zwei-

ten Theile muÃ� ich noch erwÃ¤hnen (im ersten Theile

ist es leicht) und den Fingersatz andeuten:

Bei dem, vor diesem Staccato

z Â« 4 I 4 I 4

vorkommenden Pizz. mache ich auf die Bemerkung

aufmerksam, welche ich bci dem Andante der C-Moll

Symphonie gemacht habe. â•fl Im ^IlezretiÂ«

scker^sngÂ« muÃ� namentlich der Ã¶fters vorkommen-

den Staccatos gedacht werden, welche sehr leicht und

zierlich vorgetragen werden mÃ¼ssen, und bci welchen

ein springender Bogen sehr gut anzuwenden ist. Man

hÃ¼te sich, dabei die SchluÃ�noten bei den einzelnen

Stellen Ã¼ber die Vorschrift zu verlÃ¤ngern, eine Ge-

wohnheit, welche man nicht selten bei den Contrabas-

sisten findet. â•fl Bei den folgenden Stellen:

3t^^j?^!^^4^ rathe ich an, die zwei

ersten SÃ—-Theile in ein 32-Theil (5 und b) zu ver-

wandeln, und glaube diesen Rath, da dessen Befolgung

dem Effecte nur vortheilhaft sein kann, verantworten

zu kÃ¶nnen; der Contrabassist behÃ¤lt so mehr Kraft,

und ist auch eher im Stande, das Legats rund und,

so zu sagen, in einem Wurfe zu erecutircn. â•fl Das

Vempo <ji KlenueNÂ« macht beinahe keine Bemer-

kung nothwendig, da keine technischen Schwierigkeiten

vorhanden sind. Nur erwÃ¤hne ich (anschlieÃ�end an

meine Bemerkung bei denÂ» ersten Allegro der zweiten

Symphonie aus v) die auch hier vorkommenden

SprÃ¼nge in Sechsten und Octaven:

und

>>? >^>>Â«! >â•flÂ»,,,,

obgleich das

Tempo nicht rasch ist, sind derartige Stellen doch zu

schwer. Man sollte dem ContrabaÃ� im Legats keine

schnell aufeinander sich wiederholenden SprÃ¼nge zu-

muthen, welche Ã¼ber eine Quinte gehen, wenn dabei

nicht eine leere Saite benutzt werden kann; er muÃ�

bei ihnen eine Saite Ã¼berspringen, und sie gehen bei

ihm nicht so leicht vor sich wie bei den Cellis, die

als weniger schweres GeschÃ¼tz behandelt und benutzt

werden. Mit gestoÃ�enen Noten lasse ich mir am

Ende noch so Etwas gefallen, aber mit gebundenem

Bogen sollten derartige Verwendungen bei dem EonÂ»
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trabassisten niemals stattfinden. â•fl ^Ilegro vivace

(Finale). Dem Contrabassisten wird bei diesem Alle-

gro das VergnÃ¼gen zu Theil, sein Jnstrunient mehr

in der hÃ¶heren Lage benutzen zu kÃ¶nnen, indem sich

die Partie des Contrabasscs meistens nur auf der 1)-

und Saite bewegt. Sic ist zwar schwer zu nen-

nen, aber sie ist doch gut und correct ausfÃ¼hrbar;

auch hat der AusfÃ¼hrende, obgleich er tÃ¼chtig mit sei-

ner Kraft beansprucht wird, doch manchmal Ruhe-

punkte, wo er sich von der Anstrengung erholen kann.

Die vorherrschende ist die Bewegung in vier Theilen,

welche stets sehr scharf marquirt werden mÃ¼ssen, und

wobei, wie ich schon mehr bemerkte, die untere HÃ¤lfte

des Bozens mit Vortheil anzuwenden ist. Der Con-

trabassist darf nicht vergessen, bei den mehrmals vor-

kommenden OctavcnsprÃ¼ngen die untere Note im Hin-

strich zu nehmen. Besonders ist in der Hinsicht die

Stelle bcmerkenswerth, wo das hohe Â» erscheint; ich

finde fÃ¼r gut, sie hierherzusetzen und Fingersatz und

Bogenstrich dabei zu bemerken:

I 4 Â» Â» I Z I Â»

Es ist gut, wenn man die beiden hohen TÃ¶ne (Ã�is

undÂ«) mit einem Bogen im Herstrich nimmt, denn

so erhÃ¤lt man fÃ¼r die folgenden Octaven den vor:

theilhaflercn Bogenstrich. â•fl Die scharf zu executiren-

den Noten vor der eben berÃ¼hrten Stelle, mÃ¼ssen in

der, von mir schon frÃ¼her erwÃ¤hnten Weise ausge-

fÃ¼hrt werden; daÃ� nÃ¤mlich der Druck des Bogens,

wÃ¤hrend der Dauer jeder einzelnen Note, nicht nach-

lÃ¤Ã�t und gerade so stark bleibt, wie er bei dem schar-

fen Anschlage war. â•fl WegeÂ» der oft springenden

Noten wird dieses Finale sehr anstrengend fÃ¼r die

linke Hand sein, wenn der Contrabassist nicht die ver-

schiedenen Lagen des Instruments benutzt ; man kann

daher meine bei dem ersten Allcgro gegebenen Fin-

gerzeige in der Hinsicht auch manchmal vortheilhaft

hier berÃ¼cksichtigen. â•fl Noch erwÃ¤hne ich zwei Piano-

Stellen von Wichtigkeit; die erste ist diese:

â•fl â•fl â•fl -K -5

Ich mache bei

derselben darauf aufmerksam, daÃ� der Contrabassist

den nÃ¶thigcn Ausdruck auf dem Ls und Ã¤ zu Anfang

der Tacte nicht vergiÃ�t, und diesen Ausdruck auch

conscquent fort anwendet, so lange diese Stelle dauert.

Die zweite Stelle ist gegen den SchluÃ� und heiÃ�t:

Â« â•fl ^ â•fl Â«

Der Contrabassist muÃ� bei dieser Stelle, wie ich's

anzeigte, auf den zwei tiefen Saiten bleiben, sonst

wird sie holpricht und unschÃ¶n. Im zweiten Tacte

ist die Ausnahme von dem regelmÃ¤Ã�igen FingersÃ¤tze

(nÃ¤mlich das Rutschen mit der ganzen Hand von L

nach O) durch die Nothwendigkeit gerechfertigt.

Â«SchluÃ� folgt,,

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Modeartikel, Fabrikarbeit.

H. Cramer, Wp. 48. Souvenir 6e Stuttgart, Ã¤mu-

sement brillant en forme 6e Kon6eau. Schott.

54 Sr.

Der SchreitÂ« dieseÂ« â•žXii,u8emevl" hat â•žden KÃ¶nig segne

Sott" benutzt. Er scheint sich dabei etwaÂ« gedacht zu haben.

Vielleicht wollte er den Walzen verfinnbilden, der unter'Â« Un-

kraut gesÃ¤et lft.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

W. A. Mozart, Six grsn<te5 SinfonieÂ«, srrsriÃ�ees

psr kr.IUocKÂ«il2 et ^. UÃ¼ttner. Hagcmann u, Topp.

Nr. 5. I^THlr.

â�� â�� â��, LoncertÂ« (in V-Moll), srrsvÃ�e

psr k>. UocKvviK. Ebend. 2 Thlr.

Die Symphonie (G-Moll) ift von HÃ¶ttner arrangirt nnd

zwar in nicht befriedigender Weise. Die Arbeit laÃ�t kÃ¼nstle-

rischeÂ« VerftSndniÃ�, ja selbst Sauberkeit in der AuÂ«fÃ¶hrung
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Â»ermisseÂ». DieÂ« nÃ¤her zu begrÃ¼nden, wÃ¼rde hier zu weit

fÃ¼hren, doch sei beispielsweise gleich der Anfang erwÃ¤hnt, wo

die HÃ¤nde beider Spieler in so nahe BerÃ¼hrung kommeÂ», daÃ�

die AusfÃ¼hrung kaum mÃ¶glich. Hr. HÃ¼ttner besehe sich bei

Gelegenheit die Arrangements von C. Klage und nehme sie

fÃ¼r kÃ¼nftige FÃ¤lle zum Mufter.

Besser ist das Arrangement des ConcerteS, obschon Man-

ches zweckmÃ¤Ã�iger und spielbarer hÃ¤tte eingerichtet werden

kÃ¶nnen. Wir verkenneÂ» nicht die Schwierigkelten der Arbelt,

finden aber selbst bei geringeren Erwartungen diese nicht ImÂ»

mer befriedigt. GlÂ» ClavieranSzug, soll er gut sein, Â»erlangt

mehr als havdwerkmÃ¼Ã�igeS Arbeiten. Nicht wahr, Herr

Nockwitz?

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

H. Litolff, Vv. 47. Premier grsnck l'rio pÂ«ur Pia-

no, Vioton et Violoncelle. Graunlchweig, Meyer.

4 Â«hlr.

Wird besprochen.

BÃ¼cher.

Th. Hagen, MuliKaliKhe Novellen. Leipzig, W.ZuranÂ».

I. Knorr, Methoditrher Leitfaden kÃ¼r Clavierleyrer.

Â«6 S. Sl.8. Â«eh. SreitKoxk und HÃ¤rtel, 1S49.

4 Thlr.

WerdeÂ» besprocheÂ».

Jntelligenzblatt.

unel

W.i^trÂ»Â»l?rÂ»i>KlÂ« vÂ»Â» RH reitÂ»Â«Â»Â«!Â«Â» IiÂ«ptrÂ»Â»,

vm mit 6em noek gerinzen VorrstK cler all-

gemein vorlbeilkait bekannten

von ^LÂ» OreF<PZ>, 16 l'Keile grosseÂ« l'nsckevsoriust,

(Lrosses IvstrumenlslÂ» uvck VoKsIÂ»l^onceN)

vollenÃ¼s zu rÃ¤umen, stelle ick 6en ^boebmern ^etzt

kolgencle vortdeildskten LsÃ¤ingungen, ^eeioek Â»ur Ã¶Â«

Ã¶Â«Â«rer ^a^/unF bei Lmpsanzz <Ies Werkes:

1) 8lstt Ã¼es disderigen ?reises von 4 1'Klr. nur

2 IKIr. 3 0. 36 ir.

2) ^Is PrÃ¤mie 6szu eine Lieferung cler Kslerie

amÃ¼sante (12 reizevÃ¤e Darstellungen in ver-

siegeltem Louvert, einzeln preis I IKlr.).

Oer loksil ckieser musikslisoden vnlerdslwnzs - LiKIiolKelc

desledt nur Â»uÂ» zeÃ¤iegeoen, Klissisedell Â«.Â»KSken, besprlcbl

ckiÂ« zrSsslen musikoliscden I^rscKeinuozen, ssiebl Â«lie merliÂ»iir-

Ã¤igslen Â«lukcdlÃ¼sse Ã¼ber ckss l.eben grosser likusller, sdvecdÂ»

Â»eluck mit Kumorislisoden Stollen, geislroÂ»Â«n Leuleoien, XritiÂ»

Ken, Xvellckoten, Ã¶rielev n. s.v. LÂ» ist dier Ã¶Â»s Lesle ze-

gebeÂ», vÂ»s je Ã¼ber llusilc zesedrieden vorckeÂ»

! s t.

Z!ur Probe folgt nur cker Inkalt 6es siebenten

LsnÃ¤cbeos:

I) t.ipivÂ»Ki, von LspKir. 2) ^nelickole. S) Lpoolini, von

IloKIerl. 4) vsÂ» guirletl Ã¶er LedrÃ¼cker ilÃ¼ller, von L. Ã¶nlepp.

S) ?Â»zsviniÂ«nÂ«. 6) vemorkungen Ã¼ber Hummel, von lisdleN.

7) ^uder. S) Drei Kleinere ?iecÂ«n. 9) ^uÂ» Kolke's uvÃ¤?e>Â»

ler's Ã¶rielvecdsel. 10) Vineeoii Kellioi, kiovelle von l.zÂ»er.

II) Lsllerie Ã¶er derÃ¼bmlesleo Violinisleo. 12) lieber tZIucK.

IS) LusiKoÂ«. 14) Llucll nuck lilopsloek, 1d) Â«ossivi. IS) Lin

Ssuzer fÃ¼r Ã¶reikuvckert llulckeo. 17) slsriÂ» Â«Â»libnn. IS) Lin

ScKreiKen Â«us Wien aber t.iut. 19) ^nekckolen. 20) Der

vÃ¼ldencke NolnseroeÂ», von Weisllok. 21) Lin mnsiliÂ»liscdes

Urizioil. 22) lieber <lie Husilc in l.onckon. 23) Lsraellev.

Leslellungen zu obigen Ã¶eÃ¶ingungen Ã¤ 2 IKIr.

â•fl 3 U. 36 xr. bssr KÃ¶nnen in allen Ã¶ueKKancllun-

gen gemsobt Â«ercken, 6ie 6ss Werk in Kurzer Xeit

besorgen.

v,rl,Â« ron F^. Z?Â«Â«Â»Â«Â»Â«Â«Â»^ Zi7S1dkÂ«?r in Stullg,rt.

Line ^U.VÂ«IÂ»Â«.AlarL!o ist fÃ¼r 2 Ibsler zu

verkaufen clurck Z''. ^Â«ttin^ ,n

Â«2Â°Â» Einzelne StummerÂ» Â». N. Ztschr. f. !Rns. Â»erden ,n 1j Ngr. berechnet.

Druck Â»Â«Â» ge. Â«ScknituÂ»,
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Kritische Beleuchtung der musikalischen

ZustÃ¤nde in Zwickau.

von Emanue! Millich.

(Sortsetzung.)

Ich mag diesen Abschnitt Ã¼ber Stadtmusik nicht

schlieÃ�en, ohne die gegebene Gelegenheit zu benutzen,

noch zwei Bemerkungen im Allgemeinen zu machen,

die das Wesen des Arrangircns und Jnstrumentirens

in Sachen der Blas : Musik treffen. Die technische

Vertrautheit mit einem Instrumente lÃ¤Ã�t nicht immer

auf die kÃ¼nstlerische Behandlung und Anwendung des-

selben schlieÃ�en. Daher begegnen wir so hÃ¤usig sinn-

widrigen Zusammenstellungen von Instrumenten, von

denen das eine das andere aufhebt. Was nun das

Arrangircn betrifft, so sucht man jetzt alles nur MÃ¶g-

liche in das Bereich desselben zu ziehen, ohne zu be-

denken, daÃ� Manches thcils hinsichtlich seines Cha-

rakters der blas - instrumentalen Behandlung wider-

strebt, thcils wegen der Schwierigkeit eine so eracte

und leichte Behandlung, wie sie die Streichinstru-

mente geben kÃ¶nnen, mit Blas - und namentlich mit

Messinginstrumcntcn nicht zulÃ¤Ã�t, und daher des

schÃ¶nen Eindrucks verlustig wird. Darnach fragt man

aber nicht. Die Sucht Â»ach Neuem und nach Effect

treibt zu dcm Sinnlosesten, daher man eine zarte

Cantilcne von denselben Instrumenten vorgetragen

und begleitet hÃ¶rt, wie einen krÃ¤ftigen Marsch. Hin-

sichtlich der Begleitung werden die gellenden und schnei-

denden Instrumente Ã¼berhÃ¤uft; die HÃ¶rner z. B. wer-

den ganz in den Hintergrund gedrÃ¤ngt und verlieren

ihre Bedeutung. Bei der vollen Blasmusik wird das

Quartett, das von den Clarinetten vertreten ist, die

bei einem grÃ¶Ã�eren Musikcorps wenigstens acht- tis

zehnfach besetzt sein sollten, von den Trompeten und

Ã¤hnlichen durchdringenden Instrumenten verdeckt, die

Ã¼brigen Holzinstrumcnte: Fagotte, FlÃ¶ten (Oboen

sind selten dabei) sanken zur Bedeutungslosigkeit her-

ab. Warum zieht man manche aus der Praxis ver-

schwundenen Holzinstrumentc nicht wieder an s Licht?

Bisher war man einseitig nur der Vervollkommnung

und Anwendung der Messinginstrnmente zugethan;

man thue ein Gleiches mit den Holzinstrumenten und

verwende sie naturgemÃ¤Ã� so, daÃ� sie bei der ganzen

Blasmusik ihre Berechtigung erhalten. Vor allen

Dingen vergesse man nicht bcim Jnstrumentircn die

Gattung der Musik, der es gilt; hiernach wird sich

auch das qualitative und quantitative MaaÃ� der In-

strumente bestimmen lassen. Der gesunde Sinn, dcm

es um die Darstellung des VerstÃ¤ndigen, Sinnvollen

und SchÃ¶nen zu thun ist, wird das Nichtige schon

treffen, wenn er anders von einer natÃ¼rlichen BefÃ¤-

higung dazu getragen wird. Spccicllc Regeln zu

geben, befÃ¶rdert zu leicht das bloÃ�e mechanische Ma-

chen, und beeintrÃ¤chtigt die Freiheit, die Basis aller

kÃ¼nstlerischen Gestaltung. â•fl Noch ein Wort Ã¼ber

den harmonischen Thcil bcim Jnstrumcntircn. Eine

grÃ¼ndliche Bildung in der Harmoniclchre, im reinen

Satz, cinc Vertrautheit mit den hÃ¶heren Regeln der

Tonsetzkunst ist dcm Arrangeur cbcn so wcnig Â«lÃ¤Ã�-

lich als dcm Componisten. Aber iu diesem Kapitel
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stÃ¶Ã�t man auf dÂ«S barockefte und schÃ¼lerhafteste Ge-

schreibsel. Die theoretische KenntniÃ� der meisten prakÂ»

tischen Musiker, die in diesem Fache arbeiten, erstreckt

flch nicht weiter als auf die gangbarsten Aeeorde;

Â«o es nicht mehr fort will, da muÃ� der vÂ»mindÂ»te

Septimenaecord aushelfen. Der kann Wunderdinge

thmi. Trotz deÂ« weiten GebieteÂ«, das bei Orchestn-

sachen der harmonischen Behandlung offen steht, hÃ¶rt

man statt breiter, volltÃ¶nigcr Harmonien, dÃ¼nne,

enge; der reine Satz kommt nicht in seiner vielfachen

Gestaltung zur Geltung, die Mittelftimmen entbehren

einer geschickten, beweglichen FÃ¼hrung, und der BaÃ�

schreitet hÃ¶chst schwerfÃ¤llig, trÃ¤ge einher. Bei eigenen

Kompositionen dieser Leute zeigt es sich vollends deut-

lich, wie unbekannt ihnen die mannichfachen harmoni-

schen Formen und ihre sachgemÃ¤Ã�e Anwendung und

Behandlung find. Also auch auf diesem Gebiete be-

strebe man sich einer hÃ¶heren Bildung. Das ist der

Fortschritt.

Musiklehrer. Wenn in neuerer Zeit der

Ruf nach Fortschritt auf dem Unterrichtsgebiete, naÂ«

mentlich im Pianofortespiel, von denjenigen, die hier-

in kompetent sind, vielfach angestimmt worden ist, so

wÂ« dies sehr zeitgemÃ¤Ã� und auS dem dermalen Zu-

stande dieses UnterrichtszweigeÃ¶ hervorgegangen. Man

vergleiche die ProtokollauSzÃ¼ge der ersten TonkÃ¼nftler-

versammlung Band 27, Rr. 24 u. 2Â«. Indessen scheint

Â»an noch nicht allenthalben einen ernsten Anfang mit

dem Reformiren zu machen. Biele Musiklehrer neh-

men gar keine Rotiz von dem, waÃ¶ die musikalischen

Organe hierin anzubahnen suchen, lesen die musikali-

schen Zeitschriften nicht und gehen den Weg nach ihÂ»

Â«m eigenen GutdÃ¼nken, daS freilich selten von einem

wissenschaftlichen BewuÃ�tsein von der Sache geleitet

wird. ES stellt sich daher die NothwendigKit heraus,

Musikvereine zu grÃ¼nden, in denen auch diese prakti-

schen Fragen zur Discnssion kommen, Bereinigungen

aller derer, die theilS unterrichten, theilÃ¶ tieferes In-

teresse an Musik und musikalischem Unterricht nehmen.

Man muÃ� sich einander mehr nÃ¤hern, und den Ge-

dankenaustausch befÃ¶rdern. In solchen Bereinen wÃ¼rde

es eine Hauptaufgabe mit sein, diejenigen, deren Zeit

es nicht erlaubt, die neueren Fortschrittsbestrebungen

mit Aufmerksamkeit zu verfolgen, ausfÃ¼hrlich, mittelst

BortragÃ¶ und VorlesenÂ« der dahin einschlagenden

Artikel zu orientiren. â•fl Was den musikalischen Un-

terricht in unserer Stadt betrifft, so erstreckt sich die-

ser vorzugsweise auf daS Pianofortespiel, daS von

verschiedenen Auffafsungsweiscn geleitet wird. Einer-

seits sucht sich eine methodische, von tieferem Ernste

ausgehende Unterrichtsweise geltend zu machen, die

at>er hÃ¤usig wieder von einer anderen, den ephemeren

WÃ¼nscheÂ» der ZÃ¶glinge und Eltern sich aÂ«omodiren-

den paralvsirt wird. Anderseits zeigt sich auch noto-

rische UnkenntniÃ�, sei eS in der technischen Behand-

lung oder in einer planlos hin und her tappenden

Versuchsmethode.

Gesangvereine. Der grÃ¶Ã�ere Gesangver,

ein, der aus Damen und Herren besteht, aber wegen

der gestÃ¶rten soeialen VerhÃ¤ltnisse in diesem Winter

noch nicht in AktivitÃ¤t getreten ist, fleht einer orga-

nisatorischen Wiederbelebung entgegen, die theilweise

durch die ZeitverhÃ¤ltnisse, theilweise auch durch andere

UmstÃ¤nde (namentlich wegen Mangels an einer hin-

reichenden Anzahl befÃ¤higter Gesangsmittel bei der

Forderung hÃ¶herer Leistungen) an ihrer Realisirung

behindert worden ist. SS ist zu wÃ¼nschen, daÃ� ein

derartiges Institut wieder mit Kraft inS Leben trete.

Denn nur der ganze, volle Ehorgesang gewÃ¤hrt ei-

gentliche Befriedigung. Von MSnnergesang-

vereinen bestehen zwei, der philharmonische

und der Liederkranz. Nicht ganz lÃ¤Ã�t sich in

Abrede stellen, daÃ� durch diese dem eben erwÃ¤hnten

Gesangvereine gewisse Mittel entzogen worden sind.

Man wandte sich allmÃ¤lig den MÃ¤nnergesangver-

einen zu. Hierbei mÃ¶gen verschiedene BeweggrÃ¼nde

obgewaltet haben. Die Einen fanden, auS Mangel

an richtigem Sinn fÃ¼r diese GesangSgattung, keine

Befriedigung; die Anderen fÃ¼hlten sich unbehaglich in

der Umgebung von Damen, wo gewisse Galanterie-

rÃ¼cksichten zu beobachten sind. Wieder Anderen sagte

der aristokratische Anstrich nicht zu, der sich hin und

wieder geltend zu machen suchte. So kam eS denn,

daÃ� die MÃ¤nnervereine, insbesondere der philharmoÂ»

nische, eines regen Gesangeslebens sich erfreuten. Letz-

terer veranstaltete von Zeit zu Zeit AuffÃ¼hrungen,

von denen namentlich die frÃ¼heren hinsichtlich der Wahl

und AusfÃ¼hrung eine gewisse Geltung beanspruchen

konnten. In neuerer Zeit scheint man einem anderen

Principe huldigen zu wollen. Die Richtung nach

dem HÃ¶heren, entschieden Werthvolleren wird von

einer mehr dem OberflÃ¤chlichen, momentanen GenÃ¼sse

huldigenden verdrÃ¤ngt, daS MittelmÃ¤Ã�ige gewinnt zu

sehr die Oberhand. So kamen bei einigen AuffÃ¼h-

rungen in ncueftcr Zeit Lieder zum Bortrag, die, kei-

neswegs von edler Geschmacksrichtung zeugend, der

Oeffcntlichkeit vorzuenthalten sind, wenn sie gleich das

Publikum beklatscht. Ist daÂ« Publikum in dieser

Hinsicht geschmacklos, so muÃ� ihm eben ein Geschmack

beigebracht werden. Das soll doch die Aufgabe sein.

Sin solcher Verein muÃ� dem Publikum zeigen, daÃ�

er gleichsam als Vertreter der Kunst nur an Gutem

Geschmack findet und dieses nur bietet. Ist daÂ« Pu-

blikum so dumm, dieS nicht einzusehen, und unfÃ¤hig,

der guten Richtung zu folgen, ihr Sinn und Bedeu-

tung abzugewinnen, so darf immer noch Â«cht nÂ»
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Bnein nachgeben und dem RichtSwnthen Borschub

leisten. Gr muÃ� schon in dem BewuÃ�tsein, daÂ« Gute

und SchÃ¶ne zur Anerkennung bringen zu wollen, Be-

friedigung finden. In dem letzten Eoncerte (zum

Besten der Wittwe R. Blum'Â«) kam ein Lied von

KÃ¼cken â•žWÃ¤r' ich doch deÂ« MondeS Licht" zum Bor.

trag, daS, abgesehen von der sinnlosen BrummftimÂ»

menwtrthschaft, eine wÃ¼rdige Stelle unter der Harfen-

midchenliteratur einnimmt. Da der Berein genug

gute KrÃ¤fte besitzt, so muÃ� er auch die Richtung nach

dem HÃ¶heren nicht aus den Augen verlieren und die

Anstrengung bei etwaigen Schwierigkeiten in der Aus-

fÃ¼hrung nicht scheuen. Im Allgemeinen dÃ¼rfte noch

rÃ¼cksichtlich beider Bereine zu bemerken sein, daÃ� man

beim Bortrage die schÃ¶ne Temperatur deÂ« Gesanges

vermiÃ�t. Die ForteÂ« find zu grell, schroff und hart,

und die PianoÃ¶ zu klein und matt. Wenn ein neue-

rn Aefthetiker (Tittmann, Ã¼ber die SchÃ¶nheit und

Kunst, S. KS4) dem GesÃ¤nge von MÃ¤nnerstimmen

Â«inen â•žsentimentalen Alang, einen weichen Charakter

ohne RÃ¼cksicht auf die Idee der Musik" zueignet, so

muÃ� ich gestehen, bei beiden Vereinen dieses Element

noch nicht wahrgenommen zu haben. Kraft, StÃ¤rke,

FÃ¼lle dÃ¼rfen nicht in Schroffheit und HÃ¤rte Ã¼bnge-

hen, sonst hÃ¶rt daÂ« Gebiet deÂ« GesÃ¤ngeÂ« auf.

AuÃ�er dem engherzigen Binden an den Tactirftab,

welcheÂ« den hÃ¶heren, freieren BuÂ«druck sich nicht ent-

falten lÃ¤Ã�t, durfte noch zu erwÃ¤hnen sein, daÃ� bei

Besetzung deÂ« SoloquartettÂ« die RÃ¼cksicht auf die

Klangfarbe der Stimmen, auf gegenseitigeÂ« Verstehen

und einmÃ¼thigeÂ« Singen alÂ« maÃ�gebend zu betrach-

ten ist.

<Â«chlÂ»> folgt.)

Kleine Zeitung.

Leipziger ToÂ»kÃ¼Â»filerÂ»Â»erein. Musikalische UnterÂ«

Haltung am SÃ¶stÂ«Â» Januar. Sonate fÃ¼r Pste. und Violoncell

Â»oÂ» MeÂ»delÂ«sohÂ», Op. 4S, Â«Â«getragen Â»Â»Â» deÂ» HH. LÂ»kÂ«

Â»d TautmauÂ». Lieder Von H. Schellenberg, Op. Â«, Nr. 8

und 4, gesungen Â»Â»Â» Frl. Ida Mohr. Â«harakterfticke fÃ¼r Pste.

Â»oÂ» A. Bergt, Mannsnlpt, Â»orgetr. von dem Â«Â«mponifteÂ».

FranenliebÂ« und Â»LebeÂ» Â»oÂ» R. SchnmanÂ», gesnngeÂ» von

Frl. Rohr. Znm Â«schliÃ� Quintett fÃ¼r Pste. und Streich,

insirnmente Von Fr. Schubert, Op. 114, Vorgetragen Â»oÂ» deÂ»

HH. DÃ¶rffel, Meyer, RicciÂ»Â« jux., ReimerÂ« Â»nd ThÃ¼mler.

Die AnÂ«fihrÂ»ng Â»ar eine dnribanÂ« trefflichÂ«. Mit besonderer

AnerkennÂ»Â»Â«, gedenke ich deÂ« Frl. Mohr, da die Mehrzahl der

SÃ¤ngerinnen, insbesondere im Llederfache, deÂ« TrivialeÂ» hnlÂ«

dlgt. Frl. M. zeichnet sich anÂ« dnrch ihre BorliebÂ« fÃ¼r daÂ«

SÂ«dieg,Â»e, dnrch VerftindniÃ� desselben Â»nd kSnftlerischen VorÂ«

trag. Die herrlicheÂ» Lieder SchmnaÂ»Â»'Â« machteÂ» deÂ» tiefsteÂ»

Â«i,drÂ»ck. Bergt'Â« CharakterstÃ¼cke, zÂ» deÂ» VorzÃ¼glichsteÂ» WerÂ«

KÂ» deÂ« EÂ«mpoÂ»ifteÂ» gehÃ¶reÂ»d, erscheineÂ» im Verlag der HofÂ«

Â»eister'scheÂ» HaÂ»dlnÂ»g. Die biÂ«her geiranchteÂ» PianosorteÂ«

Â»anÂ» anÂ« den rÃ¼hmlich anerkannteÂ» FabrikeÂ» deÂ« HrÂ». BÂ«tÂ«

schueider Â»nd deÂ« Hrn. Jrmler Â»,o., so wie anÂ« der Fabrik

der HH. WaÂ»kel Â»nd Temmler, Â»nd standen die letztereÂ» jeÂ»

Â»eÂ» Â»irdig zur Seite. Roch bemerkÂ« ich, da? bÂ«t dÂ«Â» mnÂ»

fikalischen UuterhaltnngÂ«Â» deÂ« Â«Â«reinÂ« die UnsittÂ« dÂ«Â« Â«pÂ»

PlaidtÂ«Â»Â« abgeschafft ist. â•fl

IÂ» Â»bÂ»eseÂ»hÂ«lt deÂ« EchriftfÃ¶hrrrÂ«: Fr. Â»,.

SteMner TonkÃ¼nftlN'gweig'BneiÂ». BÂ«rsammKÂ»g

am Â«fteÂ» NoÂ». ISÂ«. Â«Ia,IÂ«r'EÂ«Â»cÂ«rt D'Roll mit StreichÂ«

inftrnmenteÂ» â•žÂ» I. S. Bach (S. FlÃ¼gel, Wilb I., MÃ¼ller,

Wild II,, Rvwe, HerrosÂ«, Schmidt, Schoppmeier). ZÂ»ei LItÂ»

der Â»oÂ» Franz SchÂ»bert (Frl. M. H., Kosmalv). ElaÂ«iÂ«rÂ«

Trio Â«Â«Moll Â»Â»Â» BnthoveÂ», Op I, Rr. Â» (Fr. EÂ«,sÂ»l

Wild lt., Hr. LosfiÂ»Â«). BorlesÂ»,g Â»on E. Â«oÃ�mal?: DiÂ« Â»Â«Â«

fikaltscheÂ» Â«rrnngenschafteÂ» der Â»euefteÂ» Zeit (s. Â».BerlMÂ»Â«

sikzÂ«itÂ»Â»g Rr SS ff.).

Â«m 2lstÂ«Â» Decbr. IS48. GÂ«,ate fÃ¼r Â«laviÂ« Â«Â«Roll,

Op.Â», compÂ«Â», Â»nd Â»orgetr. Â»on S. FlÃ¼gel. Opferlled Â»Â»Â»

MaithisoÂ», comp, Â»oÂ» Beethoven fÃ¼r LopraÂ» (Frl. Fr.) mit

Â«hÃ¶r Â»Â»d Â«lavier (KÂ»?mal,). Â«lavierÂ«TriÂ« Â»,Â» Marsch,Â«

(Frl.R.H., Wild II., Schmidt), Â«mtlichÂ« MitthttlÂ»Â»geÂ»

Â»oÂ» Vorsteher. HieraÂ» knÃ¼pfte sich eine vom HrÂ». Organist

MÃ¼ller angeregtÂ« Debatte Ã¼ber dlÂ« Â«lnfgabeÂ» dÂ«Â« VereinÂ« iÂ»

Bezug ans die Mitglieder drÂ« BeninÂ«, Â»elchÂ« Mnsiker Â»Â«Â»

Fach sind.

Â«m Ilten SannÂ« IS49. Einige Sitze Â«Â»Â« deÂ» Lridat

oÂ»lÂ«r Â«,Â» Pergolksk, gÂ«sÂ»Â»geÂ» Â»Â«Â» deÂ» Frl. K., B., B. Â»Â»d S.,

begleitet Â«,Â» Â«. FlÃ¼gel. Satz fÃ¼r Â«larinette mit Â«lavier

(DÂ«llrÂ»k, Â«.FlÃ¼gel). Â«Â»Â« den Nachtfaltern fÃ¼r SlaviÂ«,

comp, Â»nd Â»Â«rgetr. Â»Â«, S. FlÃ¼gel: >) Stille Klage, Â») Heim,

wÂ«h. BÂ»rlesÂ»Â»g Â»Â«Â» Â«. KÂ«?malÂ»: Ueber Â»arktische MÂ»fit.

AÂ»fÂ»ahme Â«Â«Â» Â»eneÂ» MitgliederÂ». IÂ» der Â»ach Â«iÂ»igÂ«Â» eiÂ»Â«

leitÂ«Â»deÂ» WorteÂ» deÂ« VorsteherÂ« wieder aÂ»fgeÂ»emÂ«Â«Â»tÂ» DeÂ«

battÂ« Ã¼ber daÂ« IÂ» der Â«inteÂ» VersammlÂ»Â»g berÃ¼hrtÂ« Thema

kam eÂ« zÂ»r erÂ»Ã¶Â»schteÂ» VerstÃ¤ndigung, indem Â»imlich dm

Fachmnsikern BÃ¼rgschaft geÂ»Ã¼hrt Â»ard, da? sie Â»tcht Â«tÂ»a

dem BÂ«rÂ«lÂ»k alÂ« Mittrl zÂ»m ZÂ»Â«ckÂ« dieneÂ» solleÂ» â•fl sÂ»Â»derÂ»

da? Â»irklich dÂ«r BtnlÂ» ihÂ»Â«Â» dieseÂ» soll zur FÃ¶rdernÂ»Â« iÂ»

der Kunst.

>m StÂ« Febrnar. Phantasie fÃ¼r Â«lavier ,, vier HindeÂ»

Â»,Â» Fr. Schnbert. Lied Â»Â»Â» dÂ«msÂ«lbÂ«n. DÂ»Â«tt fÃ¼r SÂ«praÂ»

nÂ»d Â«It Â«Â»Â« JÂ«daÂ« MaccabinÂ« Â«Â«Â» HZndel (,^O Friede").

Quintett fÃ¼r BlaÂ«lÂ»ftrÂ»mtatÂ« Â«Â«Â»Â»eicha. MÂ«tÂ«ttÂ« Â»Â«Â»HavdÂ»:

â•žHerr, deinÂ« HaÂ»d". E. Met Â»ecke.

Ueber daÂ« MÂ»siklebeÂ» iÂ» LessaÂ» liegt ,Â»Â« Â«lÂ», daÂ« Jahr

IS4Â» Â»mfaffender Bericht Â»orz Â»ir entnthmeÂ» darÂ«Â« FolgeÂ»Â«

deÂ«: Die Kirchenmusik Â»nter Dlrertl,Â» deÂ« KM. Fr.
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Schneider ift vertreten durch AuffÃ¼hrungen an hohen Fest-

tageÂ», so mle durch vierzehntSgig wiederkehrende Musiken neun

Monate deÂ« JahreÂ« hindurch. Die AusfÃ¼hrenden sind der

Schulchor (32 Personen) und die Herzog!.Kapelle (Â»erste und

8 zweite ViolineÂ», 4 Bielen, 4 Vivlovcell, 3 Contrabaffe nnd

simmtliche Blasinstrumente). Der Chor wird vom Cantor

RÃ¼mpler eingeÃ¼bt. Unter den 24 aufgefÃ¼hrten Werken

waren S Â»oÂ» Mozart, 4 von Haydn, 4 von Mendelssohn, 9

von Fr. Schneider (darunter d neue), auÃ�erdem von HÃ¤ndel,

Hummel, Beethoven, GinSbacher. GrÃ¶Ã�ere AuffÃ¼hrungen fan-

den Statt: Am Charfreitage: Gethsemane und Golgatha von

Fr. Schneider, am Liften Septber: EliaÂ« von Mendelssvhn,

unter Mitwirknng der Singakademie. Im Theater kamen

wÃ¤hrend der Saison vom Januar bis MÃ¤rz und Oktober bis

December folgende Werke zur AuffÃ¼hrung: die Hvgenotten

(4 Mal). Naboceo von Verdi (3 M), Vampyr (S M). SieÂ«

gimentStvchtcr (3 M.). Figaro'Â« Hochzeit (3 M), Czaar und

Zimmermann (2 M), FreischÃ¼tz (2 M), Belisar von Doni-

zetti (2 M.), Wilhelm Tell (2 M.). Robert der Teufel. KÃ¶-

nigin von L6on, JÃ¼din, Poftillon. HaimonSkinder, SschevbrÃ¶Â°

del, LiebeStrank, Stradella, Romeo Â»nd Julie, Iphigenie in

TauriS, Norma, Lucrezia, die SchwesterÂ» von Prag, Welt-

umsegler, Stadt und Land, Faust'S HauSkÃ¤ppcheÂ», IM>,Â«Â«0

Thaler, SternenkÃ¶nigin, SiebeÂ» MÃ¤dchen in Uniform. In-

tendant des TheaterÂ« ist M. Â». Berenhorft, Director M. Grei-

ner. Die Oper dirigirt Fr. Schneider, daÂ« Vaudeville Musik-

dir. Lur, die Musik bei den Schauspielen Concertmftr. Appel.

Die Orchefterbesetzung ist 8 erste, 8 zweite Violinen, 6 Bio.

leÂ», 4 Violoveell, 4 ContrabÃ¤sse und sÃ¤mmtliche Blasinstru-

mente, AuÃ�er dem vom Dir. Greiner engagirten Personal be-

steht ein besonderer Herzog!. Theaterchor aus sechzehn Damen

und sechzehn Herren unter Leitung des Conccrtmstr, Appel,

welcher das Einstudiren der ChÃ¶re besorgt, und das Chorper-

sonal die Zeit hindurch, wo das Theater geschlossen ist, in

Uebung erhÃ¤lt. (SchluÃ� folgt.)

Aus KÃ¶nigsberg schreibt man Â»nS: Die edle Kunst ift

hier etwas ans den Hund gekommen, und zwar, wie gewÃ¶hn-

lich, durch die KÃ¼nstler selbst, indem einige hiesige, vollkom-

men versauerte KunstnotabilitÃ¤tcn daS MÃ¶glichste gethaÂ» ha-

ben, durch steten HaÃ� Â»nd Neid untereinander und die dar-

aus hervorgehende Zersplitterung der musikalischeÂ» KrÃ¤fte deÂ»

GlaubeÂ» an Knnst und KÃ¼nstler zu zerstÃ¶ren. Die SingakaÂ«

demie bietet fast einzig Gelegenheit, gute Musik zu hÃ¶ren.

Die frÃ¼her hier bestehenden jÃ¤hrlichen sechs Symphouiecon-

ccrte, vom Theaterorchester gegeben, sind eingegangen, was

eigentlich ein GlÃ¼ck ist. da unter den hÃ¶chst intelligenten KÃ¼nstlerÂ»

nur Eine Stimme Ã¼ber die Verworfenheit der Schubert'schen.

Schumann'scheÂ» und Gade'scheÂ» Symphonien herrschte, und

selbst Mendelssohn deÂ« Strafbaren viel begangen hat. Ein

junger Mann, Fr. Marpurg. SchÃ¼ler des Leipziger Con-

servatoriums. Â»ersuchte es im vorigen Winter mit einigen

Trio - uud Quartett - Soireen, nnd da das Anklang gefunden

hatte, so faÃ�te er den Plan, fÃ¼r dieseÂ» Winter Symphoote-

Abonnementconcerte zu grÃ¼ndeÂ», unabhÃ¤ngig vom Theater-

Orchester, was er denÂ» auch, wie Â«s scheint mit vieleÂ» MÃ¼heÂ»

Â»nd Opfern, durchgesetzt hat. W.

Aus Magdeburg berichtet man uns: â•žSo GÂ»teS, so

VorzÃ¼gliches das hiesige Orchester im Concert bietet, so ta-

delnswert!) sind die Leistungen desselben im Theater. IÂ» den

BerichteÂ», welche Sie erhielteÂ», ift immer Â»ur der ersterÂ»

gedacht, vÂ»d so kam eS. daÃ� diese mangelhaften Leistungen

mit StillschweigeÂ» Ã¼bergangen sind."

Tagesgeschichte.

Reisen, Eoneerte, Engagements Â«. In Magdeburg

gabeu die Geschwister RerudÂ» ein besuchteÂ« Concert.

Die SÃ¤ngerin Frau Liebe, frÃ¼her Frl. GrÃ¼nberg, gaftirte

als Elvira in der StummeÂ» voÂ» Portici avf der BÃ¼hne zu

Hannover, wo sie allgemein gefiel. Sie wnrde nach dem er-

sten Acte gerufen uvd durch lebhafteÂ« Beifall hÃ¤Â»fig uÂ»terÂ»

brocheÂ».

EiÂ» Â»euer BiolinvirtnoÂ«, Tarje Slugundsen auÂ« Nor-

wegen, ift aufgetreten. Er soll seineu Landsmann OlÂ« Bull

Ã¼bertreffeÂ», und gesonnen seiÂ» nÃ¤chsteÂ»Â« eiÂ»e Knnftreise nach

Deutschland anzutreten.

Mortier de Fontaine concertirt in Cassel und findet

Beifall.

Vermischtes.

Meyerbeer's â•žProphet" ist bereitÂ« von einem LondonÂ«

MusikalienhÃ¤ndler Â«qnirirt, Â»nd wird gleichzeitig in Londou

Â»nd PariÂ« zur AuffÃ¼hrung kommen.

In BrÃ¼ssel fand eine PrÃ¼fung der SchÃ¼ler deÂ« ConserÂ«

Â»atoriumÂ« Statt, wobei Fetis eine Rede hielt. Den ersteÂ»

Preis erhielt Hr. Demo! anÂ« BrÃ¼ssel, den zweiteÂ» Hr. LasseÂ»

aus Copevhagen.

In Reval ist der FreischÃ¼tz Â»ou Weber am I9ten Der.

v. I. mit Veranstaltung einer groÃ�en Feftfeler zum lOvfteÂ»

Male aufgefÃ¼hrt worden.

Jenny Lind bestimmte die Snmme voÂ» etwa 17,000

Thaler, die sie durch zweimaliges SingeÂ» In Manchester zu-

sammenbrachte, zur GrÃ¼ndung eines Krankenhauses.

Pischek und StÃ¤ndig! sollen zu einer deutschen OperaÂ«

gescllschaft gehÃ¶reÂ», die nochmals in LovdoÂ» ihr GlÃ¼ck ver-

suchen will.

Die Berliner musik. Zeituog bespricht iu Nr. 6 eiÂ» Lie-

derheft von vnserem Sonaten- und Symphonie-Componift

Emil Leonhard, und begegnet ihr dabei eine spaÃ�hafte Ver,

wechselung desselben mit dem franzÃ¶sischen Geiger Leonard.

Druck vÂ°â•ž gr. Â«SckÂ»aÂ»Â».
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Der BorzÃ¼glichkeit des Werkes wurde bereits

in der SchluÃ�nummer des vorigen Jahres mit eini-

gen Worten gedacht. Dasselbe zerfÃ¤llt in zwei Ab-

thcilungcn, davon die eine mit achtzehn StÃ¼cken fÃ¼r

Kleinere, die andere mit vierundzwanzig StÃ¼cken fÃ¼r

Erwachsenere bestimmt ist. Im Ganzen Ã¼bersteigt

demnach die Zahl der StÃ¼cke noch die auf dem Titel

angegebene. In der That ein reicher Inhalt, und

um so hÃ¶her zu achten, als fast sÃ¤mmtliche Nummern

kleine geniale Tondichtungen sind, wie deren wenig

vorhanden. Schumann selbst lieferte in seinen â•žKin-

derscenen" Ã¤hnliche, welche diesen, was den poetischen

Gehalt anlangt, nicht nachstehen, hinsichtlich der Ge-

staltung und ObjektivitÃ¤t des Ausdrucks aber keines-

wegs den Rang streitig machen. So weit die Zeit-

punkte des Entstehens beider Werke auseinander lie-

gen, und verschiedenen Epochen der schÃ¶pferischen Wirk-

samkeit des Tondichters angehÃ¶ren, so unterscheidet

sich auch ihr Inhalt von einander wesentlich.

Die Kinderscencn fallen in die erste, die vor-

liegenden Dichtungen in die dritte Epoche seines

Schaffens. Eine Reihe der mannichfaltigsten Ton-

schÃ¶pfungcn liegt zwischen ihnen. Dort erscheint der

Meister vorzugsweise als kÃ¼nstlerische PersÃ¶nlichkeit,

die der entschwundenen Jugendzeit gedenkt, sich trÃ¤u-

merisch in Erinnerungen verliert, welche dem reiferen

Alter als theureS BermSchtniÃ� geblieben. Dem kind-

lichen VerstÃ¤ndnis) liegen jene Dichtungen fern; die

Stimmungen, welche in ihnen zum Ausdruck gekom-

men, gehÃ¶ren dem RÃ¼ckblickenden allein, dem, der den

FrÃ¼hling des Lebens schon hinter sich hat. Die

Welt, welche sie entfalten, hat unwiderstehlichen Zau-

ber, â•fl aber sie war.

Schumann trat in die zweite Epoche seine?

Schaffens. Wir sehen seine PersÃ¶nlichkeit in Kampf

treten mit der groÃ�en objektiven Welt. Von so ur-

sprÃ¼nglicher Kraft der Erfindung die Werke zeugen,

welche aus ihr hervorgingen, â•fl noch erfÃ¼llen sie nicht,

wozu die Kritik den SchÃ¶pfer mit Recht berufen

glaubte. Alle Stimmen, deren Urtheil ich fÃ¼r maÃ�-

gebend anerkenne, einigten sich auf sie bezÃ¼glich da-

hin, daÃ� noch etwas GrÃ¶Ã�eres kommen, ein hÃ¶herer

Einigungspunkt der Elemente eintreten mÃ¼sse. In

diesem Sinne schrieb Fr. Brendel in diesen BlÃ¤ttern;

so auch E. KrÃ¼ger, welcher eine gehcimniÃ�volle Bedin-

gung stellte, indem er sagte: â•žes winkt ihm die

Palme des Lebens, wenn . .." Man sah stets Ã¼ber

die Werke hinweg auf jene, die noch kommen sollten;

man fÃ¼hlte sich nicht befriedigt, und erwartete ein

Mehrercs von der Zukunft. Da erschienen die zweite

Symphonie und das Trio des Meisters. Die Auf-

fÃ¼hrung dieser Werke im Januar d. I. befestigte in

mir vollstÃ¤ndig die Ucbcrzeugung, daÃ� diese Zukunft

nun Gcgeiinnrrt geworden. In der Symphonie (er-

ster bis dritter Satz) und dem Trio (erster Satz)

geht der Tondichter als Sieger aus jenem Kampf
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hervor; der tiefe Inhalt, entnommen der objektiven

Wclt, kommt, gelÃ¤utert und geklÃ¤rt durch die kÃ¼nst-

lerische IndividualitÃ¤t, so zur Erscheinung, daÃ� das

musikalische Ideal der Neuzeit sich in ihnen als ver-

wirklicht darstellt. Mit diesen SchÃ¶pfungen nimmt

die dritte Epoche ihren Anfang, in der Symphonie

erreichte Schumann zuerst den neuen HÃ¶hepunkt.

Die Dichtungen des vorliegenden Albums gehÃ¶-

ren sÃ¤mmtlich, oder doch zum grÃ¶Ã�ten Theil, wie

schon bemerkt, dieser Epoche an. Sie sind nach oder

neben jenen Werken entstanden. Die ObjektivitÃ¤t des

Ausdrucks, die plastische AusprÃ¤gung der Gedanken

Â«ls deren Ã¤uÃ�eres Merkmal ist bewunderungswÃ¼rdig.

Der Meister erscheint in edelster Weise volksthÃ¼mlich,

Hie kleinen StÃ¼cke thun ganz unmittelbare Wirkung

und treffen sicher durch ihre Einfachheit, sicher zugleich

durch die Naturkraft, die in ihnen waltet. Sie sind

fÃ¼r die Jugend, denn das VerstÃ¤ndniÃ� derselben

reicht an sie heran, erhalt durch sie Nahrung. Die

reine kindliche Freude, die kindliche Theilnahme an

dem Leide Anderer, die eigene BctrÃ¼bniÃ� der Kleinen

trifft mit diesen TÃ¶nen zusammen; ihre Erlebnisse fin-

den sich hier aufgezeichnet, ihre ganze kleine Welt ist

in ihnen niedergelegt. Und der Erwachsene verjÃ¼ngt

Ã�ch an diesen Dichtungen wie an der Jugend selbst,

er athmet die Frische derselben ein, durchlebt unter

deren unmittelbaren EinflÃ¼sse eine neue Jugend. Was

in den Ainderscenen ihm weit entrÃ¼ckte Ferne, Ver-

gangenheit, ist ihm hier NÃ¤he, gegenwÃ¤rtiges Leben;

die Erinnerungen sind ihm hier zugleich Sclbsterleb-

nisse. â•fl Die meisten Nummern haben Ãœberschriften,

theils ganz allgemeiner Art (Melodie, StÃ¼ckchen,

Studie), theils zur Bezeichnung der Gattung der

StÃ¼cke (Choral, sigurirtcr Choral, kleine Fuge, Volks-

lied, Romanze:c.), theils auch zur speciellcn Charak-

terisirung des Inhalts (Lied italienischer Marinari,

Matroscnlied, FrÃ¼hlingsgesang, Erndteliedchen, Wein-

lesezeit zc.), ferner: wilder Reiter, kleiner Morgen-

wcmderer, fremder Mann ic.). Zwei StÃ¼cke haben

auÃ�erdem eine besondere Beziehung (Erinnerung, nor-

disches Lied), drei haben statt der UebcrschriftcÂ» Sterne

(S. 2b, 32, ZU). Eben diese drei Nummern sind von

einer Grundstimmung getragen; eine leise in fromÂ»

mcr Ergebung verklingende Klage durchbebt sie; die

Reinheit des kindlichen GcmÃ¼ths, das den Schmerz

kennen lernte, zieht an uns vorÃ¼ber; der Laut des

Wortes schmilzt an dieser stillen Trauer, nur TÃ¶ne

geben ihr Ausdruck. Diese Nummern sind die am

tiefsten eindringenden, und ich mag in den Sternen

wohl ein Symbol erkennen, das mir fÃ¼r den Inhalt

sehr sinnig bezeichnend scheint. Ihnen am vcrwande-

sten und ebenfalls tief empfunden sind â•žMignon",

â•žarmes Waisenkind", â•žerster Verlust", dann â•žThema"

(S. 46). Unter den vorgefÃ¼hrten Charakteren verdient

â•žder frÃ¶hliche Landmann" und â•žKnecht Ruprecht"

vor allen genannt zu werden; die Treuherzigkeit dcS

erstercn, sein zufriedene Stimmung nach vollbrachtem

Tagewerk, das polternde Auftreten des letzteren, was

gar nicht so sehr bÃ¶s gemeint, ist treffend wiedergege-

ben. EigenthÃ¼mlich ist auch â•žSheherazade". Von

den den Jahreszeiten angehÃ¶renden Nummern mÃ¶chte

ich der S. Â«4: â•žMai, lieber Mai, â•fl bald bist du

wieder da!" den Preis zu erkennen, doch gedenke ich

eben der â•žWinterszeit" (S. SZ, Nr. 2), und wie er-

gÃ¶tzlich der GroÃ�vatcrtanz einige Tacte im Verlaufe

derselben sich hÃ¶ren lÃ¤Ã�t; da wird mir's verdrieÃ�lich,

eine Rangordnung anfzustellen, Ã¼berhaupt mehr des

Einzelnen hervorzuheben. Es genÃ¼ge daher das Ge-

gebene, und fÃ¼r die, welche das Werk noch nicht ken-

nen, die Versicherung, daÃ� keine der kleinen Tondich-

tungen ihre Anziehungskraft verleugnet.

Die Bestimmung der StÃ¼cke erforderte, was die

technische Behandlung des Instrumentes betrifft, Ein-

fachheit, und lieÃ� nur solche Schwierigkeiten zu, die

dem jugendlichen Spieler nicht unÃ¼berwindlich sind.

Auch in dieser Hinsicht entsprechen sie trefflich ihrem

Zweck. Die StÃ¼cke der ersten Abthcilung vermÃ¶gen

AnfÃ¤nger, welche die ersten technischen Elemente Ã¼ber-

wunden haben, wohl auszufÃ¼hren, oder vielmehr diese

werden gern und mit Erfolg ihre KrÃ¤fte daran ver-

suchen. In den StÃ¼cken der zioeiten Abtheilung, die

einen hÃ¶heren Grad der Fertigkeit bedingen, kommt

zwar manches Knanpclige vor, doch sind die Schwie-

rigkeiten meist der Art, daÃ� sie znr Uebung eher an-

reizen, als davon abschrecken. Wie sehr sie also zum

Unterricht, d.h. nicht zu ausschlieÃ�lich technischer Bil-

dung der Hand, sondern zur musikalischeÂ» Erziehung

im Allgemeinen geeignet sind, wie sehr willkommen

das ganze Werk Clavicrlchrcrn sein muÃ�, â�� dies zu

sagen bedarf es nicht vieler Worte. Es kann nur

zur groÃ�en Freude gereichen, die Untcrrichtsliteratur

mit solch' einem Werke bereichert zu sehen, zumal die

Auswahl guter, passender StÃ¼cke fÃ¼r AnfÃ¤nger und

weiter Vorgeschrittene â•fl die so hÃ¤ufig in dieser Hin-

sicht verlautenden Klagen erscheinen allerdings gerecht-

fertigt â�� kcincswcgcs sehr groÃ� ist. Der Gedanke

an die TrivialitÃ¤t gerade dieser Literatur soll die

Freude nicht stÃ¶ren; wer aber der Ansicht ist, daÃ�

man von AnfÃ¤iigcrstÃ¼ckcn schwerlich verlangen kÃ¶nne,

daÃ� sie gute Musik enthalten, der wird durch das Al-

bum eines anderen belehrt werden. Hiex wird auch

dem AnfÃ¤nger Poesie geboten, nnd je weiter dieser

fortschreitet in Erlangung technischer Fertigkeit, desto

mehr wird sein VerstÃ¤ndniÃ� gebildet und erweitert,

seine Anschauung veredelt, sein ganzer Sinn hingeÂ»

lenkt auf die hohe Bedeutung der Kunst. Es wird
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gegenwÃ¤rtig vielfach auf Verbesserung des Untcrrichts-

wesens hingearbeitet, darum Dank dem Meister, wel-

cher derselben durch sein Werk so krÃ¤ftig Vorschub

geleistet!

So erfÃ¼lle dies Werk seine Bestimmung. Es

werde eiÂ» Familienbuch fÃ¼r Jung und Alt, und wie

es sich eignet zu einem Weihnachtsgeschenk, das fÃ¼r

alle Folgezeit neu bleibt, so verschÃ¶nere es alljÃ¤hrlich

dies Fest und viele andere Stunden des hÃ¤uslichen

Lebens. â�� Die Ã¤uÃ�ere Ausstattung des Albums ist

sauber und geschmackvoll. Dasselbe ist geziert mit ei-

nem sinnreich ausgefÃ¼hrten Titelblatt von Ludwig

Richter. â•fl Seite Â«t, System Â« u. 3, vorletzter Tact

lese man in der rechten Hand lis statt l; das., Syst.

3, Tact 5 lese man in der linkeÂ» Hand wie oben

Syst. Â«, T. 4; S. 32, Syst. 4, T. t verbinde man

in der rechten Hand die beiden I' durch einen Bogen.

â�� Zu wÃ¼njchen bleibt Â»och, daÃ� die Verlagshand-

lung auch eine Ausgabe des Werkes in verschiedenen

Lieferungen veranstalten mÃ¶ge. Die Anschaffung des-

selben wÃ¼rde dadurch Manchem erleichtert werden.

A. DÃ¶rffel.

Julius Rietz, Vv. 17. Sonate. â•fl Leipzig, F. Whist-

ling. pr. 1 Thlr.

Personen, die beim ersten Zusammentreffen uns

abstoÃ�eÂ» oder mindestens gleichgÃ¼ltig lassen, Ã¤uÃ�ern

oft bei fernerem Begegnen eine immer stÃ¤rkere Anzie-

hungskraft und kÃ¶nnen unsere intimsten Freunde wer-

den. Achnlich verhÃ¤lt es sich mit manchen Musik-

stÃ¼ck, iÂ« specie mit dieser Sonate â•fl wenigstens nach

meiner Erfahrung. Der richtige Weg, ihrem Verfas-

ser unrecht zu thun, sich selbst aber um die Bekannt-

schaft eines gediegenen Kunstwerks zu bringen, ist der,

am ersten Eindrucke, der ein mehr oder weniger gleich-

gÃ¼ltiger sein wird, sich genÃ¼gen zu lassen und weite-

res Eindringen nicht zu versuchen. DaÃ� dem so ist,

ist kein Vorzug fÃ¼r die Komposition; es ist aber ein-

mal so, und hat seinen Grund in dem Wesen des

Componisten. Kein Genie, aber ein hÃ¶chst schÃ¤tzbares

musikalisches Talent, verknÃ¼pft derselbe damit das

ernsteste Streben nach dem hÃ¶chsten Ziele der Kunst.

In wie weit er diesem Ziel sich nÃ¤hert, welcher Art

jenes Streben sich offenbart, bedingt die kÃ¼nstlerische

AusrÃ¼stung, die ihm angeboren und anerzogen wor-

den. DaÃ� diese nach der einen oder der anderen Seite

hin eingeschrÃ¤nkt, also nicht in gleichem MaaÃ�e ge-

wÃ¤hrt ist, deutet schon der oben gebrauchte Ausdruck

â•žTalent" an. Das Genie findet eben in diesem

Sinne keine Grenzen, alÃ¶ die es sich selber steckt; das

Talent kommt, auch mit dem redlichsten Arbeiten an

sich, bald an die Marke, bei der es heiÃ�t: bis hier-

her und nicht weiter! Was nnn aber in der einen

Richtung dem KÃ¼nstler versagt worden, vermag er

zum Theil wieder durch anderes ihm GewÃ¤hrte zu er-

setzen, und so erfreuen wir nns, trotz der wenigen ei-

gentlichen Genies unter unseren Componisten, einer

groÃ�en Zahl tÃ¼chtiger Kunstwerke, die freilich in neue-

rer Zeit im Hinblick auf die ungeheuere Menge der

Prodnctionen und Prodncirenden verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig nur

um wenige vermehrt worden. â•fl Unserem KÃ¼nstler

nun scheint der Quell frischer und lebenswarmer, in

sich selbst krÃ¤ftiger Melodie weniger reich zu flieÃ�en,

woraus folgerichtig sich ergiebt, daÃ� er in Adagios,

als vorzugsweise melodisch auszustattenden SÃ¤tzen,

am wenigsten glÃ¼cklich sein wÃ¼rde (in der That ge-

bricht es dem Adagio der Sonate an Innigkeit und

WÃ¤rme); er ersetzt diesen Mangel, indem er auf jene

Mittel sich stÃ¼tzt, die ihm Harmonie und Rhythmus

bieten, und ist dabei Ã¤chtcr KÃ¼nstler genug, um die

vorhandenen melodischen Elcnicnte seiner Composition

in ihrer einfachen Urgestalt zu belassen, und allen Ã¤uÂ»

Ã�erlichcÂ» Aufputz zu Â«erschmÃ¤hen. So empfangen wir

durch sein Werk ein getreues Abbild seiner KÃ¼nstler-

IndividualitÃ¤t, in dem Ernst und Entschiedenheit mit

einer vorzugsweiscn Hinneigung zum Einfachen und

Schlichten als die am deutlichsteÂ» ausgeprÃ¤gten Haupt-

zÃ¼ge uns entgegentreten.

Die Sonate besteht aus vier SÃ¤tzen: Aollo.41Â»

legro e vivace (A-Moll), NollÂ« mÃ¶llerstÂ« (A-

Moll), und Lun molÂ« (A-Dur), ^llagio mÂ«Ito es-

pressivÂ« (E-Dur), und endlich ?reslÂ« .issai sppss-

sionslÂ« (A-Moll), deren innerer Zusammenhang durch

die Genieinsamkcit einiger Motive anch formell aus-

gedrÃ¼ckt wird. Der Grund-Charakter des Ganzen:

heftige Leidenschaft, zeigt sich im ersten Satze mehr

nach innen gekehrt, zum WiderstÃ¤nde entschlossen, wo-

gegen der zweite Satz ruhiger, sogar durch einige

Streiflichter erheitert ist, auf die freilich am SchluÃ�

ein trÃ¼ber Schleier sich legt. Das in mÃ¤nnlicher

Klage sich bewegende Adagio fÃ¼hrt unmittelbar in

das leidenschaftlich sehr erregte Presto. Die einige

Mal auftauchende Hoffnung, der heftige Kampf werde

endlich ein sieggekrÃ¶nter sein, ist eine trÃ¼gerische; sie

erstirbt schnell und auf immer: jene wenigen Tacte,

die in ruhiger Heiterkeit den zweiten Satz vorÃ¼ber-

gehend beleben und ihn, in die Molltonart umschrie-

ben, wie eine vorausgegangene trÃ¼be Ahnung beschlie-

Ã�en, bilden auch mit geringer AbÃ¤nderung den ver-

hallenden SchluÃ� des ganzen Werkes.

Als Weiteres wÃ¤re noch zu bemerken: Die So-

nate verlangt einen technisch ziemlich fertigen, krÃ¶ftiÂ»

gen, sich in das Werk vertiefenden Spieler, der von

seinem Vortrag nur einen rein musikalischen Eindruck

erwartet. Von dem Instrumente fordert der Compo-



92

Â«ist nicht weniger und nicht mehr, als daÃ� es ein nicht mehr und nicht weniger, als waÂ« dem Tonwerk-

Pianofortc sei; und so gewÃ¤hrt er auch seinerseits zeuge gebÃ¼hrt.â•fl â•ž. ^ Â« ^

^ ' ' ' ' Â° ' Magdeburg, Â«Â«. Febr. 48Â«. A.G. Ritter.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Violine mit Pianoforte.

H. Hertz u. N. LouiÃ¶, VariationÂ» et polscca sur

uu tkeme sllemand pour piano et Violon. Schott.

1 Fi.

EKe leichte, harmlose, angenehm klingendÂ« Arbeit, die

wir Dilettanten gern empfehlen. Beide Stimmen sind wirkÂ»

sam geschrieben und doch leicht zu bewÃ¤ltigeÂ».

Fr. Prume, E>p. Â»I. I^a danse des soreieres, sckerao

duriescrue et esrscterislique pour le Violon aveo

sceomp. de pisvÂ«. Schott. I Fl. 30 Kr.

Eine musikalische TÃ¤ndelei, angefÃ¼llt mit Pikanterien und

technischen Malicen, die man wohl einmal als SpaÃ� genieÃ�eÂ«

kann. Die Objectivirnng der Herrn ist wenigstens keine

deutsche, dafÃ¼r ist sie zu elegant. Hr. Prume weiÃ� nichtÂ« Â«oÂ«

dem deutschtÂ» Blocksberge, im Gegenthcil tragen seine Ge-

spenster Glacehandschuhe, und tanzen ans gebohntem FuÃ�-

bodeÂ».

Cl). de Berivt, Vp 63. Premier grsnd DuÂ« oou-

certsnt pour Violon et pisnÂ«. Schott. 2 Fl.

42 Sr.

Die Violiuftimme besindet sich dem Pianoforte gegenÃ¼ber

im Vortheil, obgleich auch diesem die Masse der Noten nicht

fehlt. Die Klangwirkung des StÃ¼ckes ist durch den Nameu

des Verfassers garantirt; AndereÂ« hat die Kritik Ã¼ber das

StÃ¼ck nicht zu berichteÂ».

D.Krug, Wp. 31. VrÂ« leichte Vuetten kÃ¼r Piano-

forte und Violine (vier Violoncell). Nr. I, Thlr.

Nr. 2, ^ Thlr. Nr. 3, Thlr. Hamburg, Zowien.

FÃ¼r praktische Zwecke sehr nÃ¼tzlich zu verwenden.

Jntelligenzblatt.

Lei FF, Z?rÂ» k'uÂ«Â« iÂ» Ii, dingen sind erscdienen un<l

in sllen vucKKsnlllunzen !u dsben:

AUeKÂ«r, VrÂ», 12 deutscke Volkslieder mit lrle-

lodieen lÃ¼r I oder 2 8ingslimmen, mit Leglei-

tung des pianoforte und der Luitarre. 3s liest.

2te Auflage, preis : 43 Kr. 15 5igr.

vis VerlsgsbsnÃ¶luâ•žg Kst ?lir IZmpleKIuiig <Ier neuen ^ullsze

ckieses Helles vickls Â«eilcr deiiusuzen, ,Is Ã¶sss in ckemselben

unier Â»nckern beliebten Nummern Â«uck loigencie vieigesungene

Iiiecker, Â«ie: l.oreiex: leb Â»eiss nickt, Â«ss soÂ» es be6eu-

leÂ» etc. â•fl ?u Ltrssebu^g sul <ler Lcdsn^ elc, â•fl Hebel s

WÃ¤cKlernil, u. s. ontkullen sinck. â•fl vss Ã¶le Hell ist unter

ger presse.

VioloÃ¼eellM.

Lin geÃ¼bter Violoncellist, der sieb Ã¼ber seine

I^eistungeÂ» durcd sekr gute LmpfeKIungen aussei-

sen Kann, ausserdem mit sckrilllicben Arbeiten veÂ»

traut ist und srsn^Ã¶sisck sprictit, suckt unter sedr

besobeidenen ^nsprÃ¼cken eine 8leIIe. XÃ¤beres auk

portofreie Anfragen durck /Â«A. ^neire/ Â»'Â» t?Fsn-

rZ- Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu Ii Ngr. berechnet.

Druck Â»Â«Â» fti. S g ck vi a >> r,.
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cSchluÃ�.)

Dilettanten. Ungern berÃ¼hre ich dieses Ka-

pitel, denn des Erfreulichen lÃ¤Ã�t sich nur wenig sa-

gen. Soll ich von der Hauptsache zuerst sprechen,

vom Geiste, der unsere Dilettanten beseelt, so bin ich

am Ziele: es ist keiner da. Das ist eben das UnÂ»

glÃ¼ck. Einige rÃ¼hmliche Ausnahmen unterschreibe ich

natÃ¼rlich aus vollem Herzen. Wir haben Dilettan-

ten hier, die mit Herz und Seele Musik treiben, bei

denen es inneres BcdÃ¼rfniÃ� ist, dem beseligenden Kunst-

genÃ¼sse sich hinzugeben, die ein tieferes VcrstÃ¤ndniÃ�

von dem Wesen der Kunst und ihrer Bedeutung be-

sitzen. In der Mehrheit dagegen mangelt's sowohl

an dem richtigen Sinne dafÃ¼r als auch an der FÃ¤higÂ»

keit etwas Erkleckliches zu leisten. Und finden sich

auch Manche, die mit Geschicklichkeit und Talent aus-

gestattet sind, so fehlt es wieder an FleiÃ� und Aus-

dauer und an einer bestimmten Richtung, so daÃ� man

nur auf Halbheilen und StÃ¼mpereien stÃ¶Ã�t. Der

mÃ¤nnliche Thcil zeigt fast noch weniger Interesse.

Dieser betrachtet die Musik meist nur als ein ergÃ¶tz-

liches Unterhaltungsmittcl, dem keine weitere (Geist

und Herz bildende) Bedeutung zum Grunde liegt, und

dem jedenfalls grÃ¶bere, sinnliche GenÃ¼sse vorzuziehen

sind. Der weibliche Thcil zeigt ungleich mehr Inter-

esse, wenn schon hin und wieder Nebenabsichten, wie

OstentativÂ» u. s. w., bemerkbar werden. In neuester

Zeit beginnt aber dieses Interesse, namentlich selbst

rÃ¼cksichtlich des GcsangcS, dem man sonst am meisten

noch huldigt, schwÃ¤cher zu werden. Es finden sich

nur Wenige noch, die singen kÃ¶nnen und denen zu

singen eine Freude ist. Selbst das vielgefeierte â•žAch

wenn du wÃ¤rst mein eigen" erklingt selten mehr, waS

aber freilich natÃ¼rlich zugeht, denn Iieslse possicien-

les, d. h. die Haube hat sie glÃ¼cklich gemacht. Neben

diesen UebclstÃ¤ndcn zeigt sich noch das KrÃ¤hwinkel-

thum. Wie in allen kleineren und MittelstÃ¤dten sucht

sich die liebe PersÃ¶nlichkeit, der Rang, etwas zu vor-

laut geltend zu machen, geistige BefÃ¤higung, wenn

sie nicht mit Rang verbunden ist, gilt nicht. An die-

ser Narrheit scheiterte frÃ¼her auch das Ã¤chte, gedeih-

liche Leben im grÃ¶Ã�eren, gemischten Gesangverein.

Wie groÃ� die Beteiligung an der Sache selbst war,

vcrrieth man dadurch nur allzu deutlich. Die Folge

davon war, daÃ� manche tÃ¼chtige KrÃ¤fte sich demselben

nicht zuwandten, manche davon sich zurÃ¼ckzogen. Hof-

fentlich wird bei der neuen in Aussicht stehenden Re-

organisation das Princip der Gleichheit an die Spitze

gestellt werden, damit alle diejenigen sich daran de-

thciligcn kÃ¶nnen, die Talent und Neigung dazu in

sich fÃ¼hlen. Auch das fÃ¤llt noch in die Kategorie der

KrÃ¤hwinkclei, daÃ� man (namentlich aus einer gewisÂ»

sen SphÃ¤re des weiblichen Personals) bei Gelegenheit

grÃ¶Ã�erer Coneerte Bedenken trug, mitzuwirken. Zu

entschuldigen, wenn auch nicht zu billigen, ist dieses

Bedenken dadurch, daÃ� von dein vornehmeren, ver-

zopften Theile des Publikums es wirklich fÃ¼r â•žunter
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der WÃ¼rde einer anstÃ¤ndigen Dame" gehalten wurde,

mitzusingen. Hoffentlich wird die Neues schaffende Zeit

auch diese BeschrÃ¤nktheiten Ã¼ber Bord werfen, damit

bei besserer Gestaltung der Dinge dem musikalischen

Leben in der Entwicklung einer zu wÃ¼nschenden gei-

stigen Belebtheit nichts entgegenstehe. â•fl

Publikum, musikalische AtmosphÃ¤re

der Stadt. Wenn die Sage im alten Griechen-

land die geistige BeschrÃ¤nktheit der Bewohner BÃ¶o-

tiens von dem dicken Nebel, der Ã¼ber dem Lande la-

gerte, hergeleitet hat, so mÃ¶chte man sich fast versucht

fÃ¼hlen, gleichfalls die Schuld des Mangels an musi-

kalischem, Ã¤sthetischem Sinn unserer Stadt dem qual-

menden Steinkohlendunste, der darÃ¼ber ausgebreitet

liÂ«gt, zuzuschreiben. Im Allgemeinen fehlt wirklich

das Interesse an musikalischen Bestrebungen in der

Masse, daÃ� selbst ein Feuereifer in dem Willen, die

Masse zu begeistern, erkalten muÃ�. Wenn nun auch

ein ziemlicher Theil davon auszunehmen ist, der sich

Ã¼ber die allgemeine beschrÃ¤nkte SphÃ¤re erhebt, und

Sinn, Geschmack an hÃ¶heren, geistigen GenÃ¼ssen an

den Tag legt, so bleibt doch noch der grÃ¶Ã�te Theil

der Theilnahmlofigkeit, der Stumpfsiunigkeit verfallen.

Ich rede natÃ¼rlich hier von demjenigen Interesse an

Musik, wobei geistige Beteiligung erfordert wird.

Das Wohlgefallen an einer sinnenkitzelnden Polka :c.

ist, wie sich von selbst versteht, lange noch nicht In-

teresse an Musik. Hierbei komme ich zugleich auf

einen Punkt, der damit eng verbunden ist â•fl auf die

geistige Bildung im Allgemeinen. WÃ¤re diese in dem

erforderlichen Grade vorhanden, so wÃ¼rde auch das

Aesthetische, das doch ebenfalls eine AeuÃ�crung des

Geistes ist, zu einer grÃ¶Ã�eren Geltung gelangen. Das

Bischen angeeignete wissenschaftliche Bildung geht bei

einem groÃ�en Theile meistens in der Praxis unter;

der Werth aber und die eigentliche Bildung des Men-

schen ruht in der Richtung seines Strebcns, in der

ErhÃ¶hung seiner Kraft, in der Veredlung und Ver-

feinerung seines Geistes, seines ganzen Seins und

Thuns. Und dazu trÃ¤gt die Kunst wesentlich bei.

Hieraus erklÃ¤rt es sich auch, daÃ� nur Wenige zu ur-

theilen verstehen, obwohl Manche, die das ganze Jahr

nicht an Musik denken, denen das schÃ¶ne Reich der

Stimmungen fremd ist, wie ein 6eus ex mscliins mit

einem Urtheilc hervortreten und ihren kunstrichterlichen

Verstand prÃ¤scntiren! â•fl Doch ob des dicken Nebels,

der die feinere, Ã¤sthetische Lust zurÃ¼ckhÃ¤lt, nicht zu

vergessen: auch Zwickau, wie das alte Theben, hat

seinen Pindar â•fl Robert Schumann. â•fl

Emanuel Klitzsch.

Aus London.

Janour 1849.

Das schÃ¶ne Weihnachtsfeft mit seinen Christ-

bÃ¤umchen, welches in Deutschland einen so gemÃ¼thli-

chen, poetischen Eindruck macht, besteht in England

leider nur aus einem groÃ�artigen Verbrauche von Ã¼ber-

fetten Roastbeefs und bis zur Apoplexie gemÃ¤steten

TruthÃ¤hnen, wozu ganze Teiche von schweren Weinen

und Grog eingeschluckt werden. Kein Freund dieses

Treibens, begaben wir uns auch diesmal aufs Land,

wo wir im Kreise AuserwÃ¤hlter vom lieben Deutsch-

land plaudern und uns beim Bescheercn des Christ-

bÃ¤umchens der Jugendlicder erinnern und insbeson-

dere des lieben kleinen Sachsenlandes gedenken. Es

mÃ¶ge dies zur Entschuldigung dienen fÃ¼r die VerspÃ¤-

tung unseres diesmaligen Berichtes.

Unter der Leitung von A. Bunn hat sich in Co-

ventgarden eine englische Operngcsellschaft einige Mo-

nate mÃ¼hsam durchgeschlagen, und dann wegen Man-

gel an Theilnahmc des Publikums aufgelÃ¶st. Es ist

unbegreiflich, woher noch das Vertrauen fÃ¼r den Di-

rektor Bunn erwÃ¤chst, da seine Direktion stets mit

Schande und mit Verlust fÃ¼r alle Mitglieder (wenn

auch nicht fÃ¼r ihn selbst) endete. Die abgeleierten

Opern Lucia, NormÂ«, SomnambulÂ« :c. zogen keine

ZuhÃ¶rer herbei, trotz dem, daÃ� der Tenorist Rceves

sehr brav und Frl. Nissen (Sopran) groÃ�en Beifalls

wÃ¼rdig war, welcher ihr auch von den wenigen An-

wesenden gespendet wurde. Frl. Nissen hat eine um-

fangreiche wohlklingende Stimme, ihr Spiel ist fÃ¼r

eine SÃ¤ngerin vorzugsweise dramatisch. Viel scha-

dete ihr das tolle Bestreben Bunn's, sie ihrer Lands-

mÃ¤nnin Jenny Lind als Rivalin an die Seite setzeÂ»

zu wollen. â•fl Von neuen Opern wurde Aubcr's

Haydee gegeben, welche gar nicht ansprach. Rceves,

der als Eogardo in der Lucia ausgezeichnet spielte,

bewieS durch das planlose Herumhandthiercn in sei-

nen anderen Rollen, daÃ� der Edgardo ihm in Ita-

lien eingeblÃ¤ut worden und eine vollkommen englische

Nachahmung war. In Haydee besonders war sein

Spiel sehr schlecht. Der, wenn auch geringe, Erfolg

der Oper in Paris selbst war nur dem trefflichen

Spiele Rogcr's zuzuschreiben, da die Musik meistens

aus Quadrillcnthcmcn besteht und man nur hier und

da an Auber's bessere Werke erinnert wird. Dazu

miÃ�glÃ¼ckte durch schlechte AusfÃ¼hrung noch der Chor,

der das Windcssauscn nachahmt, â•fl Ã¼brigens eine

sehr alte Idee, die wir schon vor zwanzig Jahren

von mehreren Gymnasiasten auf ihren ZÃ¼gen in's

Freie ausfÃ¼hren hÃ¶rten.

Das enorme Theater, bei den ehemaligen Vor-

stellungen der Royal Jtalian Opera so prÃ¤chtig er-
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leuchtet und mit der â•žElite" des Publikums angc-

gefÃ¼llt, mar in stetem Halbdunkel. Bisweilen waren

so wenig Zuschauer da, daÃ� man gar nicht spielte und

das Eintrittsgeld zurÃ¼ckzahlte. Die besseren Orche-

stermitgliedcr blieben wegen mangelhafter Bezahlung

weg. Es war ein wahrer Jammer. â•fl Eine neue

Oper von Laurent, SchÃ¼ler des hiesigen Conservato-

riums, kam kurz noch vor ThorschluÃ� zur AuffÃ¼hrung

und hat wohl auch das Ihrige zu selbigem beigetra-

gen, denn nach drei Vorstellungen wollte Niemand

selbst Freibillets mehr annehmen. Das Textbuch dazu

war eine schlechte Bearbeitung von W. Scott's Onen-

tin Durward, und die Musik war durch die ganze

Oper hindurch eine solche armselige Dudelei, so seicht

in Ideen und AusfÃ¼hrung, daÃ� man beim besten

Willen Mr. Laurent nur rathcn kann, wieder kleine

Promenadeconcertc zu dirigircn und das Operncom-

poniren lieber nicht fortzusetzen.â•fl Coventgarden ist

bis zur ErÃ¶ffnung der italienischen Oper geschlossen.

FÃ¼r deren glÃ¤nzenden Lauf scheint Mr. Delasield

Alles aufzubieten, von den Engagements dazu hÃ¶rt

man bis jetzt nur gerÃ¼chtweise sprechen.

Im Prinzessentheater ging Flotow's â•žI/Ame

en peine" unter dem Namen â•žLeoline" spurlos Ã¼ber

die BÃ¼hne. Weniger Effect macht selten eine Oper.

DaÃ� eine solche Oper (?) mit ihren leichten, ob

auch mitunter hÃ¼bschen Melodicchcn in der Akade-

mie in Paris gegeben worden, zeigt wenigstens,

daÃ� Flotom, wenn kein groÃ�er Componist, doch

ein tÃ¼chtiger Politiker sein mnÃ�. Ein Sohn des be-

rÃ¼hmten Braham debÃ¼tirte in Leoline. Er hat eine

krÃ¤ftige, frische Tenorstimme, freilich ohne die ge-

ringste Bildung, und keine Idee von Spiel. Dies

bewies er auch bei wiederholtem Auftreten und in

verschiedenen RolleÂ». Seine Stimme ist schÃ¶n, sie

wird aber nicht lange aushalten, da sie immer mehr

zum Schreien als zum Singen dienen muÃ�. â�� SpÃ¤-

ter kam eine Balladenopcr â•žRobin Goodfcllow" von

Loder zur AuffÃ¼hrung, welche eine Unzahl Lieder und

nur einige ChÃ¶re enthÃ¤lt. Trotz des sehr populÃ¤ren

Charakters zeugt das Werk doch vom kÃ¼nstlerischen

Berufe Loder's, der mehr vom gemÃ¼thlichen Elemente

in sich hat, als alle anderen Componistcn. â•fl Jetzt

spielen noch die Weihnachtspantomimcn die HauptÂ»

rolle auf allen Theatern, ausgenommen im Havmar-

kcttheater, welches sich unter Webster's Leitung vor-

behalten hat, die klassischen (insbesondere Shake-

speare'schen) und neuen StÃ¼cke guter Autoren aufs

Vollkommenste darzustellen, und welches deshalb der

Anziehungspunkt fÃ¼r Alle bleibt, welche beim GenuÃ�

auch denken und fÃ¼hlen wollen.

In Windsor wurden auf Wunsch der KÃ¶nigin

und des Prinzen Albert wÃ¤hrend der Festtage meh-

rere Vorstellungen auf dem dazu neu eingerichteten

Theater im Palaste gegeben. Charles Kean war zum

Direktor und Regisseur dazu ernannt. Es ist dies

eine erfreuliche Erscheinung und auf die dramatische

Kunst gewiÃ� von groÃ�em EinfluÃ�, zumal hier, wo

trotz allen Fortschritts noch immer eine aus dem Mit-

telalter stammende Scheu gegen die Schauspieler

herrscht, und wo selbst in den Zeitungen so oft an-

gefÃ¼hrt wird: daÃ� Ch. Kean ein Gentleman ist und

auf der UniversitÃ¤t studirte, als der Tod seines Va-

terÃ¶ und die UmstÃ¤nde seiner Familie ihn â•žnÃ¶th ig-

ten, Schauspieler zu werden!"

(SchluÃ� folgt.)

Kleine Zeitung.

Musikleben in Dessau (SchluÃ�). ZwÃ¶lf AbonneÂ«

nieat-Eoncerte im Concertsaale deÂ« TheaterÂ« zum BeÂ»

ften der Wittwenkaffe der Hoskapelle, vom Januar â•fl April

uud September â•fl December 1848. (Orchefterbesetzung: IS

erste, 12 zweite ViolineÂ«, S Bratschen, Â« VioloncellS. 6 Con-

trabÃ¤sse und sÃ¤mmtliche Blasinstrumente ) OuvertÃ¼ren:

FreischÃ¼tz, Euryanthe, Meeresstille. Hebriden, Sgniont, ZauÂ»

berflÃ¶te, Vehmrichter (2 Mal), NachklÃ¤nge von OssiaÂ», Was-

sertrÃ¤ger, und â•žWas ist deÂ« Deutschen Vaterland" von Fr.

Schneider (ueu). Symphonien: BeethoveÂ», Nr. 2, S,

4, S (2 Mal), 6, 7, 8; MtÂ»dtlÂ«sohu, A-Moll; Spvhr.

Nr. 3; B. Schneider, A'Moll; Fr. Schneider, F'Moll.

Solospieler: Piauoforte, Hr. Bernsdorf. Violiue, die

HH. Bartels I., Bartels II., Storz, Lorenz V., Steinbrecher,

Braune auÂ« Zerbft. FlÃ¶te, KleinstÃ¼ber I., Glerth. Oboe,

KleiustÃ¼ber II., Lorenz IV. Clarinette, Lorenz II., Lehmann.

Gesang, Frau RÃ¶sler, Hr. KrÃ¼ger, Herzog!. SÃ¤nget, Hr.

Pielke, Theater' SÃ¤nger.

In den Uebungsproben der Kapelle, welche in den

Sommermonaten iu der Regel alle Wochen drei Mal stattÂ»

finden (mit Ausnahme des zu Ferien bestimmten MonatÂ«),

kamen die Werke nachstehend genannter Componiften zur AuÂ«,

fÃ¼hrung: S. Bach, 2 Fugen, arrang. auÂ« dem wohltemper.

Clavier; OuvertÃ¼ren: Beethoviu (7), Berlioz, Bennet,

Bothmer, Chelard, Cherubini (2), Cramer, C- Eberwein,

Gade (Hochland), Gluck (2), Kalliwoda, KurpinSki (2), Lind-

paintner (S), Mehul, Mendelssohn (S), Â». Mosel, Mozart,

OnSlow, Righini, B. Romberg, A. Schmitt, F. Schneider

(3), Spohr, Spontini, Â». Weber (2). Symphonien: von

Beethoven 7, Haydn 15, Kalliwoda 2, Mozart 4, NieÂ« 3.

Fr. Schneider 3, Spohr 3; auÃ�erdem je eine von Eberl, F.

Lachner, Mendelssohn, Schubert, Schumann. IÂ» jeder Ue-

buligÂ«probe kommen auÃ�erdem zwei SolovvrtrÃ¤ge auf einem
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SaitenÂ» und einem Blasinstrument nach alphabetischer Folge

der darin BefÃ¤higteÂ» vor.

Die Singakademie, bestehend aus 22 Sopranistin-

nen, IS Altistinnen, 22 Tenoristen, Â«Bassisten unter Di-

rektion deÂ« KM. Fr. Schneider, hielt im verflosseneÂ» Jahr SS

Versammlungen. Jede Versammlung wird mit einem Cbo-

rale, meist nach der Bearbeitnng von Scb. Bach, angefan-

gen. SS kamen folgende Werke zur AusfÃ¼hrung: Arcadelt,

Ave Maria. S. Bach, Motette â•žIch lasse dich nicht ";

Beethoven, Ruinen von Athen, 9te Symphonie, SchluÃ�chor;

Davzi, Messe; Feska, 2 WeihnachtgesÃ¤nge; HÃ¤ndel, Israel

in Aegypten, Messias, Saul, Samson. Salomo; I. Haydn,

Sie u. Â«te Messe; Mozart, Ã¤e prolunckis, Uisericor<IiÂ«s, Messe

luv, groÃ�e Messe in CÂ» Moll; Mendelssohn, PaulnS, EliaÂ«,

Motette: Mitten wir im Leben sind. AuÂ« tiefer Roth ,c,, Lie-

der fÃ¼r Altstimme, drei Motetten ; Otten, Â« siluisris; RInck,

Vater unser, Motette: Lobe deÂ» Herrn; Fr. Schneider,

Gethsemane, Todtenfeler, daÂ« verlorene Paradies, ReligiÃ¶se

Gesinge. Ave Maria, Winter, vier GesÃ¤nge.

Ein Blick auf daÂ« hier mitgetheilte Repertoir zeigt,

welche erfreuliche ThÃ¤tigkeit in alleÂ» FÃ¤cherÂ» stattfaud. Wir

lobeÂ» die Auswahl, die ZeuguiÃ� giebt von, oftmals sehr zu

vermissender, Gerechtigkeit und Unbefangenheit. Auch der mit

groÃ�em Unrecht vernachlÃ¤ssigte Berlioz ist wenigstens durch

die Vehmrichter-OuvertÃ¼re vertreten. MÃ¶chteÂ» uns auch Â«ou

Â«Â»deren OrteÂ», wo CorrespondenzeÂ» nicht zu erlangeÂ» find,

Ã¤hnliche Ueberfichten gegebeÂ» werdeÂ», damit wenigstens durch

eine solche Zusammenstellung ein Einblick iu die musikalischen

ZustÃ¤nde mÃ¶glich wird. Â« Â« .

TageÃ¶geschichte.

TodesfÃ¤lle. Frankreich hat eineÂ» seiner tÃ¼chtigsteÂ»

KÃ¶nftler, seiner thÃ¤tigsten, verdienstvollen KunftfÃ¶rderer verlo-

ren. Am Sten Febr, starb Franz Anton Habeneck im

Â«3steÂ» Jahre seineÂ« AlterÂ« am Schlagflusse. Seine weltbe-

rÃ¼hmte SchÃ¶pfung, die Pariser Couservatoire-Concerte, wÃ¼rde

hinreicheÂ» sein.Â» Namen in der Geschichte der Tonkunst einen

dauernden Ruf zu sichern, knÃ¼pfteÂ« sich nicht an denselben noch

andere Verdienste, die sein Vaterland zu Dank verpflichten

und seinem Andenken UnvergÃ¤nglichkelt verleihen.

Heute Vormittag ward in der Kirche Notre Dame de

Lorette daÂ« Todteuamt deÂ« VerstorbeneÂ» mit angemessener

Feierlichkeit begangen. SÃ¤mmtliche NotabilitÃ¤ten der musi-

kalischen Welt waren zugegen; der Raum konnte die Zahl

der KÃ¼nstler, die sich dem Zuge angeschlossen hatten uud dem

Mcister die letzte Ehre erweisen wsllteÂ», nicht fassen. WÃ¤h-

rend deÂ« SeelevamteÂ« ward von deÂ» Mitgliedern der Con-

certgesellschast Cherubim'Â« Ncqulcm ausgefÃ¼hrt. OftmalÂ«

hatte der Verftorbeue deu Wunsch geÃ¤uÃ�ert, seine Bestattung

mÃ¶ge unter AusfÃ¼hrung deÂ« TrauermarscheÂ« auÂ« der Eroica

begangen werden. Dieser Wunsch ward von seinen SchÃ¼lern

Â»nd FreundeÂ» mit einer Andacht erfÃ¼llt, die von ergreifender

Wirkung war. Wohl nie, selbst iv deÂ» begeistertsten VortrÃ¤-

gen dieseÂ« ausgezeichneten Vereins, war eine so vollendete,

erschÃ¼tternde Leistung gehÃ¶rt worden. Nie aber auch war

der Vortrag der herrlichen KunstschÃ¶pfung, die fÃ¼r die Aus-

fÃ¶hrendeÂ» hier iÂ» ihrer volleÂ» Bedeutung austrat, aus so tie-

fem HerzeÂ» gedruugeÂ», als in diesem feierlicheÂ» Moment.

Es war der letzte Abschied vom geliebteÂ» Jreoade, das letzte

Davkopfer dem Â»erehrteÂ» Meister gebracht. â•fl Nach vollzo-

genem Seeleuamte um zwei Uhr setzte sich der Leichenzug in

Bewegung. Die Zipfel des Bahrtuches trugen abwechselnd

Meyerbeer, Auber, Baron Taylor, Spontinl, Adam, Zim-

mermann und TÃ¼lou, des Verstorbenen langjÃ¤hriger vertrau-

ter Freuud. Dem Ritter der Ehrenlegion erwies eine starke

Abtheilnng der Nationalgarde und LinientruppeÂ» die letzten

Ehren. Unter abwechselnder Begleitung der feierlichen Trom-

melschlÃ¤ge und des Trauermarsches des MusifchorS der zwei-

ten Legion unter Verroust'S AnfÃ¼hrung gelangte der Zug

zur RuhestÃ¤tte im Friedhofe Montmatre, wo nach Einsenkuug

des Sarges Meiffrad, Elwart, Curillon, Mauers und Adam

dem Verblichenen herzliche NbschiedSworte nachriefen, und

drei Ehrensalven die Feierlichkeit beschlossen. Danu ging iu

feierlicher Stille die Versammlung auseinander.

Parts, l2teu Februar. Aug. Gathv.

Anfrage.

Iu der Leipziger Allg. Musik-Zeitung vom vergangenen

Jahre Nr. 2S stand folgendeÂ« Gesuch von F, W. DÃ¤rmenÂ»

felsn in Utrecht:

â•žFÃ¼r eineÂ» Clavier - Verein wird geschrieben oder gedruckt

zu kaufen gesucht: LilpKiu vom Wsiile, OuvertÃ¼re Ã¶rsmslique,

srrsliÃ�se pour ?isno 2 ou 4 msius".

In Folge dieseÂ« Gesuchs Ã¼bersandte ich deu 21fteÂ« Oct. v. I.,

durch BuchhSudlergelegenheit unter Adresse deÂ« oben genavu-

t<Â» Herrn die OuvertÃ¼re im Mauuscript â•žach Utrecht. Zu

gleicher Zeit lieÃ� ich aber auch einen AviÂ« - Brief per Post

dahin abgehen. Da ich nun blÂ« jetzt ohne alle Antwort

geblieben bin, so ersuche ich Hrn. F. W. Dannenfelser tÂ«

Utrecht, mir baldigst wisseÂ» zu lassen, ob daÂ« abgeschickte

Packet in seine HÃ¤nde gekommeÂ» ist.

Rudolstadt, Â«ten Febr. 1S49. Silphiv vom Walde.

Druck von gl. Â«ii lkÂ», a n n.
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Opern im Clavierauszug.

Jul. Becker, GelÃ¤nge, Mazurka, Vaktentanz und

Lallet aus der Oprr: Die ErstÃ¼rmung von Belgrad.

Clavierauszug vom Comvonilten. â•fl Leipzig, C. F.

Peters. â•fl Nr. I. Duett (Tenor u. Sariton), Nr. 2.

Zigeuncrlied, Nr. 3. Schlummerlied, Nr. 4. Cavatine

und Duett, Nr. 5. Vuett (Mezzo-Sovr. u. Sariton),

Nr. 6. Duett (Soor, u. Tenor), Nr. 7. Terzett

(Soor., Ten. u. Salz), Nr. 8. Mazurka, lvatt'entanz

u. Lallet.

Erscheinen auch in der vorliegenden Ausgabe die

einzelncn MusikstÃ¼cke als fÃ¼r sich bestehende selbsistZn-

dige TonsÃ¤tze, nicht als Thcile eines grÃ¶Ã�eren Gan-

zen, noch als von scenischer Darstellung begleitet und

gehoben, hÃ¤tte also die gegenwÃ¤rtige Anzeige sie nur

von ihrer rein musikalischen Seite zn betrachten: so

wÃ¼rde es gleichwohl ungerecht sein, die FÃ¤den, welche

die Verbindung von den vorliegenden Einzelheiten zÂ»

dem Ganzen jetzt eben sowohl zurÃ¼ckfÃ¼hren, als sie

bei der Entstehung den Lcbcnshauch herÃ¼bcrlcitctcn

und auf Ã¤uÃ�ere und innere Entwickclung entschiedenen

EinfluÃ� Ã¼bten, gÃ¤nzlich zu durchschneiden oder zu

ignoriren. Mag nun die Herausgabe dieser einzel-

nen Nummern darin ihren Grund haben, daÃ� sie sich

bei den AuffÃ¼hrungen der Oper in Leipzig allgemei-

nen Beifall erwarben, oder mag der Componist â•fl sie

vorzugsweise dazu geeignet haltend â•fl von ihrem

Bekanntwerden die weitere Verbreitung der ganzen

Oper erwarten: bei ihrer Bcurtheilung als reine

sclbststÃ¤ndige MusikstÃ¼cke, als welche sie eben die Art

ihrer VerÃ¶ffentlichung erscheinen lÃ¤Ã�t, ist die RÃ¼cksicht

auf das, was sie entstehen lieÃ�, nicht durchweg bei

Seite zÂ» setzen.

Liest man anders richtig aus den vorliegenden

NotenblÃ¤ttern, so beabsichtigte der Componist, einem

volksthÃ¼mlichen Texte auch eine volksthÃ¼mliche Musik

zu geben. Die eine Klippe, welche ihm hierbei in

den Weg treten konnte: die des Gesuchten, hat er

glÃ¼cklich vermieden; weniger die allerdings Â»och ge-

fÃ¤hrlichere des GewÃ¶hnlichen. Er Ã¼bersah zuweilen,

daÃ� man oft um so leichter vergiÃ�t, was hÃ¤usig ge-

sagt wird. Soll eine Musik im Volke Platz greifen,

so gehÃ¶ren zunÃ¤chst dazu jene Kern-Melodien, die

neben der VolkstÃ¼mlichkeit des Inhalts zugleich ein

EigenthÃ¼mlichcs in der Ausdruckswcifc besitzen, alsÂ«

Bekanntes mit noch nicht oder selten Dagewesenem in

sich vereinigen und, indem sie Verwandtes in dem

HÃ¶rer wecken und finden, gleichzeitig ein gewisses In-

teresse rege erhalten. Solche Melodien setzen sich fest

fÃ¼r immer. Die vorliegenden Nummern enthalten

deren keine. Gebricht es dem Componisten Ã¼berhaupt

nicht an der zu ihrer Erfindung notwendigen schÃ¶-

pferischen Kraft, so hat er doch deren freie Entfaltung

behindert, indem er zu absichtlich schrieb, und an-

statt zn erfinden: bildete. In der That haben auch

seine Melodien, sowohl der ein - als mehrstimmigen

GesÃ¤nge, alle Eigenschaften, die sich an bilden las,

scn: sie sind faÃ�lich, gefÃ¤llig, sangbar, um nicht zu

sagen mundgerecht; sie entbehren dagegen â•fl mehr
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oder wcniger â•fl jener unmittelbaren Naturgabcn, die

eine augenblickliche und bleibende Geltendmachung er-

zeugen: Neuheit, NatÃ¼rlichkeit, WÃ¶rme. In dieser

Beziehung am besten ausgestattet erscheinen MazÂ»rka,

Waffentanz und Ballet; â•fl farblos tritt unS das

Duett Nr. S entgegen; die Ã¼brigen liegÂ«, ihrem

Werthe nach in der Mitte. Einen hÃ¶heren musikali-

schen Werth kÃ¶nnen wir zwar keinem der SÃ¤tze zuge-

stehen, halten sie aber in der Gestalt, in der sie ge-

genwÃ¤rtig geboten werden, zur Unterhaltung in vor-

zugsweise geselligen musikalischen Kreisen wohlgceignct.

A. G. Ritter.

Lieder und GesÃ¤nge.

I. I. H. Berhulft, Vo. 26. VÂ»gs>s leeren in

K!u?vK gelirogt voor seue Xsn^stem met kisno-

forte. â•fl 's LravenKsge, bv ^Vevgsock eÂ» Leuster.

2 Helte, l lies Heft I Fr. 50 Â«. ll Ks cheÂ» 2 Fr.

Wenn schon den frÃ¼her besprochenen geistlichen

GesÃ¤ngen (Band 29, Nr. 2S) des Componisten die

gebÃ¼hrende Anerkennung zu Thcil werden konnte, so

ist dies bei dem vorliegenden Liedcrwerke in noch hÃ¶-

herem MaaÃ�e der Fall. Was den Standpunkt zu-

nÃ¤chst anlangt, den der Komponist in diesen Liedern

einnimmt, so muÃ� bemerkt werden, daÃ� sie auf der

Fortschrittsbahn sich befinden, daÃ� sie, berÃ¼hrt von

dem neuen Zuge der Zeit, ein Element zur AnÂ»

schauung bringen, das auf einer tiefen, ergriffeneÂ» Ge-

fÃ¼hlsÃ¤uÃ�erung, auf einer innerlich gesteigerten Em-

pfindung ruht. Auch formell zeigt sich der Fortschritt

durch gedrÃ¤ngtere Abrundung. Die fremden Ein-

flÃ¼sse, mit denen der Componist in frÃ¼heren Werken

kÃ¤mpfte, und denen er sich nicht ganz entÃ¤uÃ�ern

konnte, zeigen sich nur spÃ¤rlich; Schumann scheint

Â«ornchmlich einzuwirken, jedoch nur mehr bahnweiscnd

als inhaltbestimmcnd. Die SubjektivitÃ¤t des Com-

ponisten ruht auf einem warmen, innigen GefÃ¼hls-

fonds, der sich daher zunÃ¤chst dem einfachen Siede zu-

wendet. Die Melodien sind einfach, klar und treffen

immer den richtigen Punkt. Ein volksthÃ¼mliches,

dem eigentlichen Volkslied? sich nÃ¤herndes Element

giebt sich in mehreren deutlich zu erkennen und ist auf

eine glÃ¼ckliche, sinnvolle Weise zur Darstellung ge-

bracht. In dieser Hinsicht dÃ¼rfte namentlich im zwei-

,en Hefte Nr. Â«Â«. â•žÂ«Â«z een I^e<j vsn Scdeitlen"

hervorzuheben sein, daÂ« in Form eineS Wechfelgrson-

ges erscheint, an dessen jedesmaligem SchlÃ¼sse die beiÂ«

den Stimmen sich vereinigen. DaS Siimige, Lieb-

liche erscheint namentlich in klarer AusgeprÃ¤gtheit in

Nr. l. â•žIttÂ«i - I^ieck"; ein stÃ¤rkerer, hÃ¶her belebter Ge-

fÃ¼hlsausdruck wirkt unmittelbar vornehmlich in Nr. 12.

â��UeÂ«nÂ«eruÂ«Ã�". â�� Es ist zu wÃ¼nschen, daÃ� diese

LiedÂ« sehr bald mit deutschen Worten von deÂ»

VerlegeÂ« fÃ¼r Deutschland herausgegeben werden mÃ¶-

gen. Einer warmeÂ» Thcilnahmc und baldigen Ver-

breitung kÃ¶nnen sie versichert sein.

I. I. H. Verhulft, Vv. 24. ^onceN - 4ris voor

8Â«vrsn (mit deullchern und hollÃ¤ndischem Terte). â•fl

?e 's Lrsvenl>?8e, bv WevÃ�srick er, Leusler. ClaÂ»

vierausmg, pr. 2 Fr.

Nicht minder glÃ¼cklich bewegt sich der Componist

auf dem dramatischen Gebiete. Es reiht sich diese

Arie als wÃ¼rdiges ScitcnstÃ¼ck an Ã¤hnliche vorhandene.

Sie bietet ein reiches SeclengcmÃ¤lde, das treffende

Charakteristik enthÃ¤lt und den psychologischen Verlauf

der GcfÃ¼hlsmomcnte in naturgetreuer Darstellung sich

entwickeln lÃ¤Ã�t. Hinsichtlich der Erfindung und des

musikalischen Ausdrucks muÃ� erwÃ¤hnt werden, daÃ� die

SelbststÃ¤ndigkeit nicht in allen Theilen sich gleichmÃ¤-

Ã�ig zeigt, daÃ� der Componist im Formellen nach vor-

handenen Mustern gearbeitet hat, und dadurch auch

unwillkÃ¼hrlich rÃ¼cksichtlich des Inhaltes fremden Ein-

flÃ¼ssen erlegen ist. So geben sich z. B. AnklÃ¤nge an

die Scene und Arie aus dem FreischÃ¼tz zu erkennen,

wozu allerdings die Ã¤hnliche Situation des Gedichts

die nÃ¤chste Veranlassung gegeben haben mag. Es

treten jedoch diese EinflÃ¼sse wieder in den Hintergrund

vor den Ã¼brigen SchÃ¶nheiten, die sich durch ihre Wahr-

heit und StÃ¤rke der Empfindung sehr vernehmbar her-

vordrÃ¤ngen. VorzÃ¼glich Gelungenes findet sich im

ersten Theile der Arie, z. B. die Stelle S. S, sodann

das ganze ^ridsole csritsdile (H-Dur), worin na-

mentlich das ^ceeilersnÃ¤o (S.b, Syst. 2) einen hoch-

poetischen Ausdruck giebt. Das piÃ¼ presto (Es-

Dur) hat in seinem Hauptmotiv viel Schwung und

wirkt sicherlich ergreifend und hinreiÃ�end. Im weite-

ren Verlaufe desselben zeigt sich hin und wieder Men-

delssohn'schc Art (S. 9, Syst. S), auch Mozart'scher

Ausdruck in einzelnen leisen Spuren, so in der Stelle

S. 8 letzter Tact, und Syst. t, S. 9. Der SchluÃ�,

obwohl Ã¤uÃ�erst wirksam, erinnert an Ã¤hnliche Theater-

effcctschlÃ¶sse, so die chromatischen GÃ¤nge S. tb. Syst.!,

und das hohe d am Ende des Ganzen. â•fl Eine Ab-

schrift der Orchcsterpartitur und Auflegestimmen ist

durch die Verlagshandlung zu beziehen.

Emaniel Klitzsch.
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Mir Moline.

H Leonard, WÂ». l I. Komsoee p. Violou et ?isnÂ«.

â•fl SraunKyweig, E. IN. Meyer jun. pr. Kr

Violine allein 10 gTr., mit Pianobegl. 2Â« gGr.

â�� â��, Vx. 12. LleÃ�ie p. Violon. â�� Gbend.

Pr. 1Â«gÂ«r.

Zwei Ncine, kurze StÃ¼cke, zwar nicht von groÂ»

Ã�er Bedeutung, dennoch nicht werthlos, denn es lÃ¤Ã�t

sich auch hier der frische Kunstsinn und die cigenthÃ¼m-

liche Grazie des rÃ¼hmlich bekannten TonkÃ¼nstlers nicht

Â»erkennen. Die Romanze bietet eine nÃ¼tzliche Uebung

in der Sclbstbegleitung der linken Hand theils mit

Tremolo, theils mittels des bekannten Pizzicato, ist

auch nicht ohne Wirkung. Der einfache, wohlklin-

gende Gesang auf der -Saite ist unserer Begriffe

von Romanze ganz wÃ¼rdig, allein in der spateren

Doppelbcglcitung mÃ¶chten wir mehr geneigt sein, im

Sinne der Franzosen den Begriff edsnson in An-

wendung zu bringen, womit nicht etwa etwas Ge-

meines, sondern nur ein niederer, mehr volksthÃ¼mli-

cher Grad der Wirkung bezeichnet werden soll. Den

vielgeÃ¼bten HÃ¶rer beschleicht dabei das eigcnthÃ¼mlich

gemischte, rÃ¼hrende GefÃ¼hl edler VolksthÃ¼mlichkeit,

jenes ahnungsvolle Gemisch aus Volkssprache und

hÃ¶herer Bildung des Geistes und HerzenS, voll an-

spruchsloser Innigkeit. Freilich lassen sich solche Ein-

drÃ¼cke leichter wahrnehmen als Anderen sprachlich mit-

thcilen. Die Elegie ist gar zu einfach, um uns

Deutschen nicht etwas zu fremdartig gesucht zu er-

scheinen; doch lÃ¤Ã�t sich die feine, herausfordernde Be-

deutung des einfachen, scheinbar so anspruchloscn Ge-

sanges in sieben TÃ¶nen recht wohl herausfÃ¼hlen. Die

Borstellung einer franzÃ¶sischen SchÃ¶nen, die bei allem

Liebreiz nur wenig bescheiden klingende Sylben mit

halb abgewcndetcn, halb niedergeschlagenen Augen

spricht, mÃ¶chte nicht ganz ohne Bezeichnung fÃ¼r das

Thema sein, das dann in Octavcn und DoppclklÃ¤n-

gen entsprechende Leidenschaftlichkeit entwickelt.

P. L. A.

FÃ¼r FlÃ¶te.

Hugot und Wunderlich, FlÃ¶tenKhule, neu geordnet

und bearbeitet, to wie mit neuen UebungsttÃ¼cKen

verlehcn, von W. EabrielsKi. â•fl Serlin u. Greslau,

Sote u. SÂ«K. Pr. 2 Â«hlr.

In L. Gerber'Â« TonkÃ¼nstlerlerikon heiÃ�t es:

â•žDiese FlÃ¶tenschule (1S0Z) hat zwei Meister aus der

FlÃ¶te, beide Mitglieder de? Pariser ConservatoriumS,

zu Verfassern, nÃ¤mlich den Â»erstorbenen Hugot, der

seinem CollegeÂ» Wunderlich die Materialien hinterlieÃ�,

aus welchen dieser dieses Lehrbuch ordnete." Ferner:

â•žDiese Ãœbersetzung ist vollstÃ¤ndig mit Anmerkungen

von A. E. MÃ¼ller vermehrt, auch ist von demselben

den UebungsstÃ¼cken eine zweite FlÃ¶te untergelegt:c.",

soweit Gerber. In dieser neuen Ausgabe ist nun lei-

der A. Eberh. MÃ¼ller's nicht ErwÃ¤hnung geschehen,

welcher doch reiche Erfahrungen in diesem Lehrbuche

niederlegte und sich Ã¼berhaupt um die Cultur der

FlÃ¶te, sowohl durch errungene Bortheile, als auch

durch seine gediegenen Compositionen fÃ¼r dieses In-

strument, verdient gemacht hat â•fl; so suchte er deÂ»

drei Klappen d, zis, k Eingang zu verschaffen und

muÃ�te sich deshalb wacker in den ersten BÃ¤nden der

Allg. musik. Zeitung herumstreiten.

Nach Schilling'Â« EncvclopÃ¤die erlebte diese FlÃ¶-

tenschule, welche segensreiche Wirkungen gethan hat,

von t8Â«Z bis 1825 die dritte Auflage. â•fl Was ha-

ben wir nun zu erwarten von dieser neuen Bearbei-

tung von 1848?

Das JnhaltsverzcichniÃ� ist leider weggelassen,

trotz dem, daÃ� in der neuen Bearbeitung dieselbe alte

Ordnung beibehalten ist; ebenfalls die Vorrede von

dem damaligen Verleger A. KÃ¼hncl (Stifter des Lu-

resu Ã¤e ^lusiczne in Leipzig), welche manches Inter-

essante geboten haben wÃ¼rde. Die sechs Tabellen, wo-

mit die neue Bearbeitung beginnt, sind fÃ¼r die FlÃ¶te

mit L-FuÃ�, also mit acht Klappen eingerichtet (der

sogenannte kl-FuÃ�, neun Klappen, welchen ich schon

wegen der gedeckten TÃ¶ne ungern vermisse, wird auch

hier noch ignorirt, trotz dem, daÃ� selbiger allgemein

gÃ¤ng und gÃ¤be ist), und namentlich in den Triller-

Tabellen ist manches Gute und Neue, doch lÃ¤Ã�t sich

hier kein strenges Urtheil fallen, indem manche Triller,

und wohl die schwersten, sich nicht fÃ¼r alle Bauarten

der FlÃ¶ten eignen, da dies von der engen oder wei-

ten Bohrung :c. abhÃ¤ngt, und man dahin zu streben

hat, die reinsten und schÃ¶nsten Triller selbst herauszu-

finden.

Der nun folgende erste Artikel, Ursprung der

FlÃ¶te, ist Wort fÃ¼r Wort nach erster Ausgabe; der

zweite hingegen, Zusammensetzung der FlÃ¶te, in sofern

abweichend, als sich's dort um vier Klappen, hier

aber um acht Klappen handelt; eben so verhalt sich's

mit den elf Ã¼brigen Artikeln, indem dieselben sehr

wenigen Acndcrungcn von dem neuen Verfasser un-

terworfen worden sind. Die beigefÃ¼gten Ucbungen

hingegen sind sehr zweckmÃ¤Ã�ig, und namentlich hier

die franzÃ¶sische clu ge, (Doppel-) Zunge, nebst

den fÃ¼nf Ucbungen dazu, neu und zweckmÃ¤Ã�ig. Selbst

die Uebungen und Beispiele sind nur hin und wieder
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durch neue ergÃ¤nzt, doch ist noch manches Gute (nicht

nur Anmerkungen) weggelassen. ^ ^

FÃ¼r Pianoforte.

Th. Kullak, Vp. 46, Nr. 4, 5 u. 6. rieur8 <1u 8u^.

â•fl Serlm u. Greslau, Sote u. Sock. Pr. 22^. Sgr.

â•fl 20 Sgr. â•fl 25 Sgr.

Die ersten drei Nummern dieser Sammlung sind

bereitÂ« in Nr. 49 des 29sten Bandes dies. Zeitschrift

angezeigt. Die vorliegenden, welche mit jenen dieselbe

Einrichtung theilen: unter Vordruck eines italienischen

Gedichts die Melodie mit einigen nachfolgenden, auf

Effect berechneten Umschreibungen â•fl, haben auch mit

ihnen gemeinsam den musikalischen Werth und die

schÃ¶ne Ã¤uÃ�ere Ausstattung durch den Verleger.

171Â«.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

R. W. Gade, wv. 18. Vre, ClavierttÃ¼cKe inMarlch-

torm. â•fl Leipzig, Peters. Pr. 20 Ngr.

In der genannten charakteristischen Form empfan-

gen Spieler von mittlerer Fertigkeit zÂ» angenehmer

Unterhaltung drei ClaviersÃ¤tze, die, wenn auch nicht

von hervorstechendem Kunstwerthe, doch immerhin ge-

eignet sind, ein geistiges Interesse zu erregen, und be-

sonders von Jenen gern empfangen werden, die zu

vicrhÃ¤ndigcm Clavierspiel nicht blos mit Arrange-

ments sich begnÃ¼gen mÃ¶gen.

DaS verhÃ¤ngniÃ�volle Jahr.

(PariÂ« 1Â»4Â».)

lFortsetzung aus Nr. 3.)

Der erste musikalische Zuspruch, der sich nach

dieser gewaltigen UcberstÃ¼rzung vernehmen lieÃ�, ging

gleich einer Stimme aus der WÃ¼ste, aus der Bran-

duÃ¶'schen Musikalienhandlung hervor. Ihn brachte

die neunte Nummer der Lafette rrmsicsle, die am

S7ften Februar erschien, drei Tage nach den drei Ta-

gen, aber diesmal verstÃ¼mmelt, oder richtiger fragmen-

tarisch, unvollstÃ¤ndig, wie damals alle Zeitungen, die

unter dem Drange der UmstÃ¤nde auS dem gewÃ¶hnli-

chen groÃ�en Formate zu einzelnen fliegenden Blattern

zusammenschrumpften. Auch unsere musikalische Zei-

tung hatte sich der unausweichlichen Farbe der Zeit

nicht entziehen kÃ¶nnen: es spiegelten sich darin die

jÃ¼ngsten Ereignisse ab, und die Aufregung des Mo-

ments zitterte aus ihren Spalten hervor.

â��Wir haben eine Nevolntion erlebt â�� hieÃ� es im

Eingange â•fl die Republik ist erstanden. Obwohl in

dicscm Nationalaufschwung, der seines Gleichen noch

nicht gehabt, die politischen und socialen Interessen

die Geister bewÃ¤ltigen, hat doch das vorliegende Blatt,

welches sich ausschlieÃ�end mit GegenstÃ¤nden der Kunst

befaÃ�t, am bestimmten Tage und zur Ã¼blicheÂ» Stunde

nicht ausbleiben sollen. Das Erscheinen desselben soll

an und fÃ¼r sich nur beweisen, daÃ� die Kette der kÃ¼nst-

lerischen Wirksamkeit nicht gesprengt, ja nicht einmal

Â»ntcrbrochcn worden ist durch das gewaltige Greiz-

niÃ�, das jÃ¼ngst einen Thron stÃ¼rzte, eine Dynastie

vertrieb und das Dasein eines Volkes bis in die tief-

sten Tiefen umgestaltet hat. Wir haben es fÃ¼r un-

erlÃ¤Ã�liche Pflicht gehalten, in den tausendstimmigen

Jubclrnf einzustimmen, der mit hoffnungsvollem Stolz

den neuen Zeitabschnitt begrÃ¼Ã�t, der fÃ¼r uns be-

ginnt.

â•žWenn das Wort Republik noch Schrecken ver-

breiten kÃ¶nnte, so wÃ¤re es sicherlich nicht unter den

KÃ¼nstlern, nntcr den TonkÃ¼nstlcrn zumal, die in Frank-

reich einst unter der republikanischen Regierung so Un-

sterbliches leisteten. Welchen Triumph erlebte nicht

damals die Tonkunst! Wie oft. hat sie nicht unsere

Heere zum Siege gefÃ¼hrt; wie viel der Tonsetzer sind

nicht von der erhabenen Begeisterung ergriffen wor-

den, die in allen Geistern flammte, in Aller Hcrzcn

schlug! Wer kÃ¶nnte jemals vergessen, daÃ� unter der

Republik, inmitten gigantischer KÃ¤mpfe nnd beispiel-

loser Drangsale das Conscrvatoire entstand? Auch

die junge Republik wird in der Kunst der TÃ¶ne eine

Quelle des Ruhms erblicken, und in ihr das wirk-

samste Mittel zur Belebung der Thatkraft. Sie wird

die KÃ¼nstler um sich her versammeln, sie ermuthigen,

unterstÃ¼tzen; sie wird ihnen ein mÃ¶glichst weites Feld

erÃ¶ffnen Â»nd somit, wir glauben dies mit fester Zu-

versicht aussprechen zu dÃ¼rfen, eine der hÃ¶chsten nnd

wichtigsten Aufgaben zu erfÃ¼llen wissen, die einer

vom Volke fÃ¼r das Volk begrÃ¼ndeten Regierung ob-

liegt."

Diesem Aufruf folgte ein Bericht Ã¼ber das vierte

Concert des Conscrvatoire, Nachrichten, Conccrtberichte

aus den letzten Tagen der Monarchie, und die An-

kÃ¼ndigung des Conecrts der Mad. Pleycl zum Besten

der verwundeten FreiheitskÃ¤mpfer. Hierauf die An-

zeige der WiedererÃ¶ffnung der VcrlagÃ¶handlung mit

dem Bemerken, daÃ� die volle Einnahme der folgenden

acht Tage den Verwundeten gewidmet sei, und zum

SchluÃ� die Anzeige einer wohlfeilen populÃ¤ren Aus-

gabe des Nationalgesanges auS Halevy's Karl VI.

In solcher Gestalt wird diese Nummer der Ksielte
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musicsle, wie alle nunmehr selten gewordenen fliegen-

den BlÃ¤tter aus jener denkwÃ¼rdigen Zeit, fÃ¼r den

Sammler merkwÃ¼rdiger AktenstÃ¼cke einen historischen

Werth behalten. DaÃ� doch die darin ausgesproche-

nen schÃ¶nen Hoffnungen in ErfÃ¼llung gegangen wÃ¤-

ren! â•fl

?!uch die folgende Nummer trÃ¤gt noch den Stem-

pel der Zeit an der Stirn. â•žEhre dem Herrn in der

HÃ¶h' â•fl beginnt sie â•fl und den MÃ¤nnerÂ» von krÃ¤fti-

gem Willen! Einer Woche des heldcnmÃ¼thigen Kam-

pfes ist eine Woche des Friedens und der MÃ¤Ã�igung

gefolgt. Welche von beiden die groÃ�herzigste war,

wer mag es entscheiden? Dank dieser plÃ¶tzlichen Ruhe

haben groÃ�e, wichtige BeschlÃ¼sse von jener provisori-

schen Regierung gefaÃ�t werden kÃ¶nnen, die in wenig

Tagen alles wieder erhoben und befestigt hat, was

eine angeblich unabÃ¤nderliche Regierung achtzehn Jahre

lang erschÃ¼ttert und umzustÃ¼rzen sich bemÃ¼ht hatte.

Nun handelt es sich nur noch darum, kraftigen

Schrittes auf dieser Bahn der socialen Wiedergeburt

fortzuschreiten, die wir so entschlossen betreten. Uns

liegt nun ob, diesen MÃ¤nnern durch Wort und That

unsere HÃ¼lfe und UnterstÃ¼tzung angedeihcn zu lassen,

welche wir als Retter des Vaterlandes begrÃ¼Ã�en.

BÃ¼rger, KÃ¼nstler, Handwerker, ihr alle habt das CuÂ«

rige zu leisten in dem allgemeinen Aufbau, beim

Werke der Ã¶ffentlichen Wohlfahrt jeder von euch seine

Aufgabe zu lÃ¶sen. Auch wir haben die Â»nsrigc, und

um uns ihrer in Ehren zu entledigen â•fl wir sprechen

es ans ohne zu befÃ¼rchten, der Unwahrheit geziehen

zu werden â•fl dÃ¼rfen wir nur unserem Verhalten und

unseren bisher befolgten GrundsÃ¤tzen treu bleiben. Zu

keiner Zeit ist unsere Zeitschrift feil bcfnnden worden;

nie hat sie niedrigen Handel getrieben mit ihreÂ» Aus-

sprÃ¼chen; nie KÃ¼nstlern schnÃ¶de Geldopfer auferlegt;

nie Aktieninhabern unrechtmÃ¤Ã�igen Schaden zugefÃ¼gt.

Man darf stolz sein die Feder gefÃ¼hrt zu haben, wenn

man sich ihrer gewissenhaft bedient hat und mit dem

jedem Gewerbe vertrÃ¤glichen Muthc der Rechtschaffen-

heit und Offenheit. Rcchtschaffcnheit ist die erste BÃ¼r-

gerpflicht; in der Republik zÂ»Â»'al, denn was sind Ge-

setze ohne Sittlichkeit! Redlichkeit ist in der Politik

wie im GeschÃ¤ftsverkehr vonnÃ¶thcn; nicht minder im

Reiche der Kunst. KÃ¼nstler, begreift es wohl: nur

in sofern ihr der Republik die kleinlichen Interessen,

Neid und HaÃ� und alle niedrigen Regungen und JÃ¤m-

merlichkeiten zum Opfer bringt, die selbst den grÃ¶Ã�-

ten KÃ¼nstler herabsetzen, werdet ihr euch dcÃ¶ Berufs

wÃ¼rdig zeigen, der euch von ihr vorbehalten ist. Wir

werden durch unsere AussprÃ¼che, durch Lob und Ta-

del darin mit gutem Beispiel vorangehen. Jederzeit

werden wir nach bester Uebcrzeugnng reden und nach

unserem DafÃ¼rhalten das Rechte und Wahre, das

NÃ¼tzliche und Nothwendigc aussprechen. Und somit

stellen auch wir, gleich der Republik, als Symbol des

literarischen Glaubens einen edlen Wahlspruch auf,

von dem wir nimmer abstehen werden, in den Wor-

ten: Freiheit, Redlichkeit und Aufrichtigkeit!"

Ich habe mich etwas lange bei der Gazette

musicalc aufhalten mÃ¼ssen, weil in jener Zeit des po-

litischeÂ» Taumels, des Freudenrausches auf der einen

Seite, der BctrÃ¼bniÃ� und des Verzagcns auf der an-

deren, sie es war, welche die Kunst den abgcwcnde-

tcn, aufgeregten Gcinnthcrn wieder in's BewuÃ�tsein

zurÃ¼ckfÃ¼hrte, bei dem plÃ¶tzlichen Abbrechen alles ge-

meinsamen Kuttstlebcns die auseinander gesprengten

KÃ¼nstler wenigstens auf dem Felde der sinnigen Be-

trachtung noch znsanimcnhiclt, und wirklich jene Kette

der Wirksamkeit fortspann, welche fÃ¼r sÃ¤mmtlichc

KnnstjÃ¼nger fÃ¼r so lange Zeit leider zerrissen sein

sollte.

Und die schÃ¶nen Aussichten, die sie erÃ¶ffnete,

die Hoffnungen, die sie aussprach? â•fl Danach fragt

nicht: die Antwort ist zu betrÃ¼bend. Wie hÃ¤tte die

innere Welt bestehen kÃ¶nnen, das GemÃ¼thslcben sich

Geltung verschaffen inmitten dieses Taumels, dieses

Volkslebens auf den StraÃ�en, dieses betÃ¤ubenden,

rauschenden Treibens, das sich mit jedem Tage wie-

derholte. Wie viel weniger erst bei eintretender ern-

ster Wendung der Angelegenheiten, bei wachsenden

Wirrnissen, Partciuugcn, WortkÃ¤mpfen in der Kam-

mer, in den Klubbs, unter freiem Himmel, der blu-

tigen StraÃ�cnschlachtcn nicht zu gedenken, in welche

diese Wirren alle endlich verlaufen sollten. Wer

hÃ¤tte da noch Sinn haben kÃ¶nnen fÃ¼r Kunst und

KunstgenÃ¼sse, Erholung und Zeitvertreib? Die Zeit

rauschte mit Riesenkraft heran und trieb alle Welt

vor sich her; ihr FlÃ¼gelschlag betÃ¤ubte, ihr DrÃ¤ngen

versetzte den Athcm. UmwÃ¤lzung, Aufruhr, Natio-

nalversammlung, Constitution, Klubbs, VolksaufzÃ¼gc

Tag aus Tag ein. DafÃ¼r, wie fÃ¼r FlugblÃ¤tter und

Journale, diese RÃ¼ckspiegelung des Ã¤uÃ�eren Lebens,

hatte Jedermann Ohr und Auge, aber auch nur da-

fÃ¼r, fast ausschlieÃ�lich. Die hÃ¶heren StÃ¤nde wander-

ten aus, gingen auf Reisen, zogen sich auf ihre GÃ¼-

ter zurÃ¼ck; die Reichen schrÃ¤nkten sich ein, die Wohl-

habenden verarmten, der GeschÃ¤ftsverkehr stockte, Roth

stellte sich ein und ward mit jedem Tage drÃ¼ckender,

das Elend allgemeiner. So war denn fÃ¼r den Kunst-

beflissenen jedes Feld der Wirksamkeit verschwunden,

jeder Quell des Erwerbs versiegt. Kein Bild zu ver-

kaufen, kein Concert ^n veranstalten, kein Unterricht

zu geben: mit einem Schlage waren alle bisherigen

VerhÃ¤ltnisse aufgehoben und mit ihnen alle LebensÂ«

bcdiiiLungen; das Leben stockte, die Kunst erstarrte,

ihre JÃ¼nger erlahmten und die Unbemittelten unter
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ihnen, wenn sie nicht auswanderten, muÃ�ten wie die

Schnecke sich in ihr stilles Haus zurÃ¼ckziehen, und mit

dem Nothpfennig dem drohenden Elende die Spitze

zu bieten suchen, irr der Hoffnung auf baldige bessere

Seiten. August Gathy.

(Fortsetzung folgt.)

Leipziger Musikleben.

Abonnementconcerte. Euterpe.

In dem fÃ¼nfzehnten, sechzehnten und siebzehnten

Abonnementconcert am Sten, tÃ¶ten und LÃ¶sten Fe-

bruar hÃ¶rten wir die Symphonien Nr. S und 2 von

Beethoven und Nr. 1 C-Moll von N. W. Gabe. Sie

wurden, wie immer, vortrefflich cxecutirt. OuvertÃ¼ren

kamen zur AusfÃ¼hrung im sechzehnten Conccrt zu Ana-

krcon von Cherubini und Coriolan, im siebzehnten zu

Oberen, im fÃ¼nfzehnten eine neue ConcertouvcrtÃ¼re

von I. Netz er (Manuskript) unter Leitung des Com-

ponistcn, die nicht ganz ohne Beifall vorÃ¼berging.

MuÃ�ten wir frÃ¼her den FleiÃ� des Tonsetzers anerken-

nen, der sich in vielen Werken versuchte, so konnten

wir zugleich nicht umhin, das Verweilen in allzu tri-

vialer SphÃ¤re ihm zum Vorwurf zu machen. Er ar-

beitete zu schnell, und glaubte ein Kunstwerk geliefert

zu haben, wenn er die Forderungen der Form erfÃ¼llt

hatte. Die in Rede stehende OuvertÃ¼re konnte im

Hinblick auf jene Werke wohl am meisten befriedigen.

Zwar war der Inhalt auch dieses Werkes kein beÂ«

deutender, bei den vielen AnklÃ¤ngen an Fremdes war

Mangel an EigenthÃ¼mlichkcit der Erfindung bemerk-

bar, aber sie zeigte doch Fortschritte in wirksamer Or-

chesterbehandlung, und wirkte nicht ungÃ¼nstig durch

ihren anspruchslosen Charakter. Der Componist muÃ�

freilich zu einer hÃ¶heren Ansicht von der Kunst Ã¼ber-

haupt erst gelangen, dadurch sein Talent steigern, und

sich Ã¼ber die SphÃ¤re des GewÃ¶hnlichen weiter als

bisher erheben, wenn es ihm gelingen soll, tiefer Grei-

fendes zu liefern. Als Solisten traten auf Hr.

Hugo Zahn, Mitglied des hiesigen Orchesters, mit

dem Concert aus Fis-Moll von Vicurtcmps, Hr.

WeiÃ�enborn, ebenfalls Orchestermitglied, mit Ada-

gio und Rondo fÃ¼r Fagott von M. Â». Weber, end-

lich Hr. C. Heine m eher aus Hannover. Alle drei

fanden lebhaften, wohlverdienten Beifall. Der Letzt-

genannte, dem hiesigen Publikum als ausgezeichneter

Virtuos durch frÃ¼here BortrÃ¤ge in gutem Andenken,

spielte zwei Phantasien eigener Eomposition fÃ¼r die

FlÃ¶te, die Mette Ã¼ber Motive aies Ser Oper â•žBÃ¤bn"

von Marschier, schadete sich indeÃ� durch das zweiÂ«

malige Auftreten hinter Â«inander und die allzu groÃ�e

LÃ¤nge beider Compositionen, von denen eine vollkom-

men ausreichend gewesen wÃ¤re. Der treffliche KÃ¼nst-

ler langweilte. Seine Leistungen als Virtuos abÂ«

sind so bedeutend, daÃ� er die GeringfÃ¼gigkeit scmeS

Instrumentes vergessen macht. Hr. Zahn, ein frÃ¼he-

rer SchÃ¼ler unseres Conservatoriums, Ã¼berraschte durch

sehr bedeutende Fortschritte. Er lÃ¶ste seine Aufgabe

auf treffliche Weise; eben so wuÃ�te Hr. WeiÃ�enborn

seinem bei dem Publikum weniger beliebten Instru-

ment Geltung zu verschaffen. Das Fach des Solo-

gesanges wurde reprÃ¤sentirt im fÃ¼nfzehnten Concert

durch Hrn. Widemann, welcher zuerst â•žConstanze!

dich wieder zu sehen" aus der EntfÃ¼hrung und dann

mit Hrn. Vehr das einleitende groÃ�e Duett aus dn

Vestalin â•fl beide sehr lobenswcrth und mit vielem

Beifall â•fl vortrug; im sechzehnten Concert durch

Hrn. Vehr, da Frl. Mayer, welche das Programm

nannte, wegen Unwohlsein verhindert war, im sieb-

zehnten durch Frl. Marie Halbreiter aus MÃ¼n-

chen. Hr. Vehr sang eine Arie von Mozart und noch

ungedruckte Lieder von Mendelssohn: â•žDa lieg ich

unter den BÃ¤umen" und Jagdlicd , von denen daS

ersteÂ« insbesondere von hÃ¶herem Werth, die schwer-

mÃ¼thige Stimmung, welche den Meister in der letzten

Zeit seines Lebens beherrschte, uns zur Anschauung

brachte. Frl. Halbreitcr ist eine tÃ¼chtige, gut geschulte

und musikallsch gebildete SÃ¤ngerin, deren Vortrag

frei von Unnatur einen wohlthuenden Eindruck hinter-

lÃ¤Ã�t. Minder gut sind bei ihr die TÃ¶ne vom zwei-

gestrichenen k an, was der Anerkennung ihrer Leistun-

gen schadete. Sie sang zuerst eine Arie aus TituS

von Mozart, und sodann eine Arie aus Ernani von

Verdi, die ersteÂ« mit mehr Beifall als die letztere.

Da es diesen Winter das erste Mal war, daÃ� wir

eine italienische Arie hÃ¶rten, so will ich gegen diese

Wahl nicht allzu viel einwenden. Noch kam am

SchlÃ¼sse des ersten Theils des siebzehnten ConcerteS

ein Hymnus nach Psalm 67 von I. Otto juri. fÃ¼r

MÃ¤nnerstimmen und Orchester componirt vom Musik-

dir. I. Otto in Dresden unter Leitung des Kom-

ponisten dnrch den Panliner SÃ¤nger-Verein, die Soli

gesungen von den HH. Widemann, Henri, Behr und

PÃ¶gner, zur AuffÃ¼hrung. Hr. Musikdir. Otto ist alÂ«

Componist fÃ¼r MÃ¤nnergcsang geschÃ¼tzt; insbesondere

erfreuen sich seine Werke heiteren Charakters groÃ�er

Beliebtheit. Die hier aufgefÃ¼hrte Eomposition war

ein wirksames StÃ¼ck zum Gebrauch bei MÃ¤nnerge-

sangsfesten, wo die eigenthÃ¼mliche Stellung einem gro-

Ã�en, sehr gemischten Publikum gegenÃ¼ber Manches

entschuldigt, was strengeren Kunftfordcrnngcn gegen-

Ã¼ber nicht statthaft erscheint. Unter diesem Gesichts-

punkt will ich nicht besonders geltend machen, daÃ� der
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Trxt bei seiner Lange zu monoton ist, daÃ� der Com-

ponist, um Mannichfaltigkcit hinein zu bringen, zu

Naturschildcrungen, welche der Sache ganz Ã¤uÃ�erlich

sind, seine Zuflucht nehmen muÃ�te, eben so wenig,

daÃ� in der Fuge am SchluÃ� dem Hergebrachten nur

eine Concession gemacht wird, da hier der von uns

mehrfach besprochene Fall eintritt, daÃ� dieselbe inner-

lich gar nicht zur Haltung, zuÂ». Styl des Ganzen

PaÃ�t.

Das sechste Concert des Mnsikvereins Eu-

terÂ» c, das zweite des diesjÃ¤hrigen Cvklus, wurde

erÃ¶ffnet mit einer etwas altcrthiimlichen Symphonie

Â»on Louis Maurer, der nur am SchlÃ¼sse einige

schwache Bcifallszcichcn zu spenden versucht wurden.

Der Componist hat seine Zeit erfÃ¼llt, und es ist etÂ»

was die Gegenwart Jntercssirendes kaum noch von

ihm zu erwarten. ZweckmÃ¤Ã�iger wÃ¤re es gewesen,

sollte ein Manuskript vorgefÃ¼hrt werden, das Werk

eines jÃ¼ngeren Autors zu wÃ¤hlen. Herr Paul

Dentler, ein frÃ¼herer SchÃ¼ler unseres Conservato-

riums, spielte hierauf ein Capriccio eigener Compo-

sition, Lied ohne Worte von Mendelssohn nnd EtÃ¼de

von C. Mayer, so wie im zweiten Theile Webcr's

ConcertftÃ¼ck. Gr zeigte sich als ein gut geschulter,

musikalisch gebildeter Spieler mit Fertigkeit; sein Bor-

trag war lobenswerth und fand beifÃ¤llige Anerken-

nung. Eine bei einem ersten Auftreten nicht zu be-

seitigende Bcfangcnhcit hatte einige Unsicherheit und

Mattheit des Anschlages zur Folge, MÃ¤ngel, die sich

in Zukunft verlieren werden. Der zweite Theil wurde

mit Bcrlioz' Bearbeitung der Weber'schen Aufforde-

rung zum Tanz erÃ¶ffnet. Frl. WÃ¼rst sang eine Arie

ans Linda von Ehamounir, â•žder schlimme Weg"

von L. Ehlert und â•žAufenthalt" von Fr. Schubert.

Sie gab sich MÃ¼he; die Intonation war sicherer,

als gewÃ¶hnlich, der Vortrag weniger outrirt. Zum

SchluÃ� kam die OuvertÃ¼re zur Bcstalin zur Auf-

fÃ¼hrung. Fr. Br.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Violine mit Pianoforte.

V. Magmen, Gp.46. ?sntaisie pour le Violon Â»veo

sccompsznement cle ?isriÂ«. Paris, NiclMlt, (Hof-

meitter). 7 ^r. 5Â« Â«ts.

â•fl â•fl â•fl, Wo. 47. Hnstre mÃ¶loelies (le ctisrme,

le rezret, Is legerste, IÂ» melÂ»ncolie) pour ?isvÂ«

et Violon. EbenÂ». S Fr.

Wir habeÂ» daÂ« erste Mal Werke dieseÂ« TonsetzerÂ« vor

unÂ«, obgleich seine OpuSzahl schon weit vorgerÃ¼ckt ist. GrÃ¼nde

zu einer lebhaftereÂ» Empfehlung vermochten wir nicht zu ent-

decken ; der Eomponift gehÃ¶rt unter die groÃ�e Menge der belÂ»

zischen nnd franzÃ¶sischen Violinspieler, die Alle GleicheÂ« lei-

fteud, iu ihrer Anspruchslosigkeit keinem ihrer BrÃ¼der auf die

Zeheu treteÂ». Die Phantasie Op 4Â« besteht auÂ« einer Ein-

leitung, der ein Thema mit Variationen folgt, dann beginut

tlu Intermezzo, dÂ»Â« einen der bekannten und beliebteÂ» SchlÃ¼sse

hiuter sich herzieht. â��Ist AlleÂ« schoÂ» dagewesen" laÃ�t Gutz-

kow seineÂ» Ben Akiba sageÂ», uud IÂ» der That wirÂ« dieseÂ«

Dictum iÂ» deÂ» meisteÂ» FalleÂ» auch in der Musik die beste

Â«d treffeudfte Kritik. Op. 47 (vier Melodien) ist gelungener.

uud bietet doch etwaÂ« mehr alÂ« Â»nr abgenutzte Phrasen. Die

technische Behandlung der Violinstimme ist nicht zu tadelÂ».

Schwierigkeiten sind trotz der vielen schwarzes NoteÂ» nicht

vorhanden, wenigstenÂ« nicht fÃ¼r den, der mit Ernst einige

Berlot'sche StÃ¼cke studirte.

FÃ¼r Violoncel! mit Pianoforte.

Barrault de Saint-Andre, consolstiovs, trois

LKsnts pour ?isno et Violoncello (ou Violon).

Paris, Nichault, (Holmeitter). 3 Hefte, jedes Â« Fr.

EmpfehleÂ»Â«werthe SalonstÃ¼cke. Die Violoncellftimme tft

ihrem Charakter gemÃ¤Ã� behandelt, und bietet deÂ«halb eine

sichere Wirkung; sie schreitet nicht auÂ« deÂ« Greuzeu deÂ« Ge-

sÃ¤ngeÂ«, anch strebt sie nicht Â»ach jener schwindelerregenden

HÃ¶he, die beim Eello hÃ¤usig aÂ» daÂ« MIaueu der KatzeÂ» Â»oÂ»

deÂ» DÃ¤cherÂ» erinnert.

D.Krug, Vp. 3l. Drei leichtt Vuetten kÃ¼r Piano-

forte und Violoncell (oder Violine). Nr. I, ^ ghlr.

Nr. 2, 4 Shlr. Nr. 3, Thlr. Hamburg, Zowien.

Siehe Nr. 17, S. S2.
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Jntelligenzblatt.

Im VerlsZe der K. K. Ilok- uvck priv. Kunst- vuck MziKsIiellKÃ¤Utllung:

preisÂ«

VeetKaven, Ii. VÂ», 3tes (^oneerl (in c.-moll) fÃ¼r Â«Zas kisnosorle mit Segleitung cles 0r>

cbesters. 37sles Werk. IXeue AusgÃ¤be tl.6. â•fl

I^RvrV tlRÂ«Â«,trÂ»lS. tÃ¼ollection <Ie Potpourris brillantÂ« pour le ?isnosÂ«rte seul.

Labier 94, 95. Ã¤uber, Des 7'eusels ^ntbeil. a 1 Ã¼. 2. â•fl

â•ž 96, 97, 98. Uercallsnte, Ora^i e lÃ¼urisxi. s 1 ll 3. â•fl

â•ž 99. Vercli, I I>lssnsmeri .1. â•fl

,. 100. â•fl Attila 1. â•fl

^Â»slinKer, <?Â», 0er Iraum eines lleutsckeu JÃ¼nglings. LKaraKteristiscbes longemalÃ¤e fÃ¼r

gas ?iÂ»nÂ«sorte eingericlitet. 52sles Werk 1.30xr

t^vie psrlilur Kiervori sÃ¼r dss OrcKesler, zescdriedeÂ» zu IS ll. 6.Â». ist durck lierrr, ^Krrmann in /^iprig

zu bedienen,)

Zu^en6-.^Ibum. 6 Kleine Â«bsrakleristisebe l'onslÃ¼eke sÃ¼r Â«las ?ste. 53stes Werk

, Mitiiriselie UuI6igungS'k'sntÂ«sie sÃ¼r clas ?ste. 54stes Werk ....

(Der kiein-Lrlrsg dieser ilomposiliou isl sÃ¼r verwundete Krieger bestimmt,)

1.

1.

15.

WUÃœItZiel, LrUSt. OeutscKes SunÃ¤eslieck lÃ¼r Ssrilon mit vegleilung lies ?sle. 35stes Werk.

. , veutsekes Alatrosenliecl lÃ¼r eine Lingslimme â•ž ,. â•ž â•ž 36stes

, viÂ« Ilirsne. Lieck . . . . â•ž â•ž ,, 37stes

â•fl , Oer Laus cker Well. Lieck sÃ¼r 8Â«prsn â•ž â•ž â•ž â•ž 38stes

IfÃ¼vUttKNS, V., 6tes Loneert sÃ¼r ckie Violine mit Legleitung ckes ?lte. 30stes Werk

^ Erinnerung an 8le>ermarK. ksntssie Ã¼ber steverisclie Liecker sÃ¼r <lie Violine mit Le

gleilung ckes ?lte. 3lstes Werk

ZVeilisKeiteiR kÃ¼r ckss pisnosorte im eleganten Stvle. lOle ^btkeilung.

^r. 9l- MÃ¼ller, ^ck., Lvolulions-KIarscK

â•ž 92. WslckmÃ¼ller, p., ^potbeose s Ooni^etti. ^IsrcKe tuoebre

â•ž 93. Miller, ^ck., Oeutseber I>istionsI-^IgrseK

â•ž 94. 8uppe, ?r. v., Uumoristisebe Variationen Ã¼ber clss ?uckslieck

g^. â•fl â•fl OuvertÃ¼re 2U Llmar's LKarsKterbilck: Unter <Ier Lrcke

96. Haslinger, (Ã¼., 4 KlÃ¤rselie aus ckem l'rsum eines ckeutsonen ZÃ¼nglings

97. WalckmÃ¼ller, ?r., Impromptu Ã¼ber: Das ckeutscbe Vsterlanck

â•ž 98. ?Ã¼tÂ«, 2 Ã¶Ã¼rger-^rensckier-Mrsene ....

99. 8uppe, ?r. v., Ã¶elieble LolKa unck Leusels - Wsl/er aus 6er Asuber-Posse

leusels LrsutsaKrt

KtrÂ»U8lS, ^kuli, 8orgenbrecKer. Walser sÃ¼r ckss pjanosoNe allein. 230stes Werk

., Lsnckes - ksrben. â•ž â•ž â•ž ,, â•ž 232stes ,,

, Uulckigungs - (Zusckrille ,, â•ž â•ž â•ž 233stes .,

, Louisen - Ousckrille â•ž â•ž â•ž â•ž 234stes â•ž

(Niese Lomposilionen in Â»Ilen Ã¼klicken ^rrsrizirungeii m den dekÃ¶lllllea preiseÂ«.)

8Â»??^Â» W'U'. vÂ», 0es lKreises I'rsuerlieÃ¤. t-z<tenke mein. 8cKeiÃ¤en â•fl Leiden. 0er Leister-

tsÂ»Ã¼. Weine nickt. LieÃ¤er-Lvelus sÃ¼r eine 8ingstimme mit Ã¶egl. 6es ?isnosorte. 4Ã¶s Werk.

'WsIÃ—miiiier, VÂ», l^es Oloires lle I'dpera. 12 Kloreesux ssciles pour le ?isnÂ« sur 6es

^irs 6es Operss les plus savoris Â«je ^Ã¤sm, ^uber, Ã¶ellini, Ooni^etti, ?IÂ«tÂ«Â«, Uslevv, 6 Ls-

Kier, s 30 xr

^VvdÂ«r, k)Â» ^lÂ» VÂ», Crosse Glesse (Ls-6ur) srrsngirt /u 4 llÃ¤nÃ¤en

Oes

â•fl 30.

â•fl 30.

â•fl 30.

â•fl 24.

3. 30.

2. â•fl

â•fl 30.

â•fl 30.

â•fl 15.

â•fl 30.

â•fl 30.

â•fl 30.

â•fl 30.

â•fl 30.

â•fl 30.

â•fl 45.

â•fl 45.

â•fl 30.

â•fl 30.

I. 45.

3.

2.

30.
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AuÂ« London.

Jullien's Promenadeconcerte waren jedeÂ» Abend

Ã¼berfÃ¼llt, an's Promeniren war gar nicht zu denken.

Die AuffÃ¼hrung eines Arrangement der franzÃ¶sischen

Nationallieder fÃ¼r Orchester wurde vom Hofmarschall

(Lord Chamberlavn) wegen aufregender Tendenz un-

tersagt. Dagegen gab Jullien â•žKock ssve tde

Hueen" mit BeihÃ¼lfe aller mÃ¶glichen und bisher un-

bekannten lÃ¤rmendeÂ» und donnerndeÂ» Instrumente.

Dieses wurde allabendlich vom Publikum stÃ¼rmisch

mitgesungen, natÃ¼rlich wie hier gebrÃ¤uchlich: aufrecht

stehend und entblÃ¶sten Hauptes. Am ersten Abend

der AuffÃ¼hrung war eiÂ» drittes â•žklncore", welches

in der freudigen Aufregung zu FaustschlÃ¤gen verlei-

tete, wobei noch allen FremdeÂ», die unglÃ¼cklicherweise

den Hut aufbehalten hatten, dieser bis aufs Kinn

herab gestÃ¼lpt wurde. Die Damen schrien laut auf

in ihrer Herzensangst, endlich wurde die Polizei ge-

rufen, welche der Sache mit der ihr eigenen HÃ¶flich-

keit und dem herrlichen Principe der VerhÃ¼tung des

Zankens auf's Baldigste eiÂ» Ende machte, worauf

dann alles ruhig weiterging. GegenwÃ¤rtig bereist

Jullien die ProvinzeÂ». Zu seinen AuffÃ¼hrungen hat

er Frau Anna Hillon und einen deutschen Bassisten,

Hrn. LÃ¶ven, engagirt. Der SucccÃ�, der ihn Ã¼berall

begleitet, beweist wie allgemein die Thcilnahmc fÃ¼r

ihn ist.

Im Drurvlanetheater spielen jetzt Dejan's (frÃ¼-

her Franconi's) Pferde mit groÃ�em Beifall.

Der HornvirtuoS Vivier, welcher sich schon vor

einigen Jahren in London hÃ¶ren lieÃ� und durchaus

Fiasko machte, hat kÃ¼rzlich wieder viel Geschrei Ã¼ber

sich erheben lassen. Bereits damals betrachteteÂ» wir

seinen Haupteffcct, nÃ¤mlich die natÃ¼rlich zusammen-

klingenden TÃ¶ne dcS Hornes als Harmonie zu ge-

brauchen und eiue Melodie dazu durch s Horn zu sin-

gen, als einen musikalischen SpaÃ�, der wohl in einer

Salonsoiree am Platze sei, zum Ã¶ffentlichen Vortrage

jedoch hÃ¶chstens auf einem Jahrmarkt geduldet Â«er-

den kÃ¶nne. DaÃ� selbst der gelehrte Felis einen lan-

gen Brief Ã¼ber die Unbegreiflichkcit dieses WunderS

an die Kevue et <-s?ette musicsle richtete, beweist

uns doch nur, daÃ� derselbe nicht wie wir in dem

Falle gewesen, ein Ã¤hnliches Wunder schon vor Jah-

ren in einem Dorfe bei Hannovcr von einem bÃ¶hmi-

schen BergmannÂ« zu hÃ¶ren, welcher es den Bauern

zum SpaÃ�e vormachte. Das Mirakel ist Ã¼brigens

jedem Hornisten bekannt. Der Klang ist komisch und

hat etwas undeutlich Jammerndes, das mir zum La-

chen reizt. Lieder von Schubert auf diese Weise vor-

zutragen, darf nicht Â«Â»gerÃ¼gt bleiben, zumal da Vi-

vier als tÃ¼chtiger Musiker und Violinspieler, wie er

ist, leicht die Abgeschmacktheit solcheÂ» Beginnens ein-

sehen sollte. Als lustiger, witziger Gesellschafter ist

Vivier der Liebling aller Littcrati in Paris, und seine

Laune als das bewÃ¤hrteste Mittel gegen Hypochon-

drie und Langeweile berÃ¼hmt.

Am 45tcn December wurde iÂ» Ercterhall Men-

dclssohn's Elias aufgefÃ¼hrt. Der Ertrag dieses Eon-

ecrtcs war zur Stiftung von Freistellen auf dem LeiÂ»-
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zigcr Conservatorium, unter dkm Namen â•žMendels-

sohn's - Stiftung", bestimmt. Alles ward aufgeboten,

dieser AuffÃ¼hrung den kÃ¼nstlerischen Werth zu geben,

den die ganz besonders eraltirenden UmstÃ¤nde der

Gelegenheit erforderten. Benedict dirigirte, Orchester

und Chor bestanden aus Ã¼ber 600 Mitgliedern. Die

AusfÃ¼hrung war ausgezeichnet. Jenny Lind (welche

unentgeltlich sang) feierte dabei einen grÃ¶Ã�eren Tri-

umph als je auf der BÃ¼hne; sie fÃ¼hlte die Musik

und sang, ohne eine Note zu Ã¤ndern, mit wahrer

kÃ¼nstlerischer Weihe. Ucbcrhaupt that ein Jeder sein

Bestes: eine so vollkommene AusfÃ¼hrung des Elias

war noch nicht hier gehÃ¶rt worden. â•fl

Ein Mr. Stammers hat es, den Zeitgeist wohl

erwÃ¤gend, unternommen, jede Mittwoch Concert in

Excterhall zu geben, zu welchen! der Eintrittspreis

so gering ist, daÃ� alle Klassen des Volkes daran

Theil nehmen kÃ¶nnen. Ein kleines, aber wohleingc-

Ã¼btcs Orchester unter der Leitung Willy's, eines tÃ¼ch-

tigen Violinspielers, spielt OuvertÃ¼ren und begleitet;

ieliebte englische SÃ¤nger singen Balladen und En-

semblcstÃ¼ckc. Thalberg spielt sehr oft und mit grÃ¶Ã�-

tem Beifall, eben so die junge Pianistin Kate Loder.

Jetzt hat man angefangen, jeden Abend eine Aus-

wahl von OpernstÃ¼cken zu geben. Barnett's liebliche

Musik der Aouritaiu 8zIpK kam daran, und hoffent-

lich wird bald auch von Maefarren's Don Quirote

Etwas zu GehÃ¶r kommen. Bei dem Unternehmen

stellt sich heraus, daÃ� das Volk Sinn fÃ¼r Besseres

hat; UnzÃ¤hlige, welche vorher nie daran dachten in

Â«in Concert zu gehen, finden sich ein und benutzen die

gebotene Gelegenheit, da die Mittel, sie zu erlangen,

nicht Ã¼ber ihre KrÃ¤fte gestellt sind.

Im November brannte das Adclphithcatcr zu

Glasgow ab. Sonderbarer Zufall war es, daÃ� man

rn der Probe des StÃ¼ckes: â•ždas brennende Schiff",

als eben der Capitain Murdoch seine Matrosen we-

gen des feuergefÃ¤hrlichen Rauchens auszankt, zur sel-

ben Zeit die Flammen auf der Gallcrie in Wirklich-

keit ausbrechen sah. Der Verlust betrÃ¤gt 10,000

Pf. Steil.

Jenny Lind gab ein Concert fÃ¼r Lumley's Or-

chester, welches reiche FrÃ¼chte brachte, und wird jetzt

auch fÃ¼r Balfc ein Concert geben. Durch ihre un-

entgeltlichen Leistungen fÃ¼r die Hospitale in Man-

chester, Liverpool :c. hat sie sich einen unvcrtilgbaren

Ruf der Wohlthatigkeit erworben.

Als die Lumley'sche Operngcsellschaft per Dampft

schiff von Dublin kam, bcwog das schÃ¶ne Wetter und

eine frÃ¶hliche Laune einige der ersteÂ» Musiker, ihre

Instrumente herauszuholen. Hermann und Nadoud

(Violinen), Piatti, Stcglich, Lavigne (Oboe) ,c. spiel-

ten einen Tanz auf. Jenny Lind ergriff Einen nach

dem Andern, selbst den Kammerdiener von Balfe, und

Alle tanzten wie von der Tarantel gestochen bunt

durch einander, ohne RÃ¼cksicht auf Stand, VermÃ¶gen

oder KÃ¼nstlerrang.

Ferdinand PrÃ¤ger.

Franz Anton Habeneck.

Nekrolog.

Habeneck, der Ã¤lteste von drei BrÃ¼dern, war

1781 zu Mcziercs geboren, wo sein Vater, ein Deut-

scher aus der Gegend von Mannheim, der in frÃ¼her

Jugend nach Frankreich gekommen, um in MilitÃ¤r-

dienste zu treten und spÃ¤ter auch wirklich als Fagot-

tist eintrat, in Garnison lag. Seine bedeutenden mu-

sikalischen Anlagen kamen schon frÃ¼h zum Vorschein,

er spielte im zehnten Jahre Ã¶ffentlich Violinconcerte,

und versuchte sich in der Composition noch ehe er dar-

in Unterricht erhalten hatte. Doch machte die be-

schrÃ¤nkte Lage seiner Eltern, daÃ� er erst im Dcecmbcr

1801 die Reise nach Paris antreten konnte, zu welcher

Musiklicbhaber ricthcn, nnd deren Kosten er mit dem

Ertrage eines Conccrts bestreiten muÃ�te, der eben aus-

reichte. Er erhielt eine Freistelle im Conservatoire, wo

sich Baillot seiner annahm, trug 1804 den ersten Preis

davon, und erwarb sich durch seine ungewÃ¶hnliche Fer-

tigkeit vom Blatte zu spielen eine gewisse BerÃ¼hmt-

heit. Durch Baillot's Verwendung bei der Kaiserin,

die ihm einen Jahrgchalt von zwÃ¶lfhundert Franken

aussetzte, ward es ihm mÃ¶glich in Paris zu bleiben

und durch Ã¶fteres Ã¶ffentliches Auftreten sich bekannt

zu machen. Besonders erregte er Aufsehen durch sei-

nen Vortrag der bis dahin in Paris unbekannten

Becthoven'schcn Quartette. 1816 endlich erhielt er

eine Anstellung in der KÃ¶nigl. Kapelle und in der gro-

Ã�en Oper; 1818 ward er Solospielcr, 1820 zweiter

Kapellmeister und 1821 Direktor der groÃ�en Oper,

deren Oberleitung er drei Jahre darauf abgeben muÃ�-

te, um als erster Kapellmeister einzutreten. 18Z1 er-

hielt er die Oberaufsicht Ã¼ber die sÃ¤mmtlichcn Stu-

dien des Conservatoire, neben welcher er seine Pro-

fcssur der Violine beibehielt, und spÃ¤ter ward ihm

auch die Leitung der Kammermusik des KÃ¶nigs Ã¼ber-

tragen. Nach dem unglÃ¼cklichen Armbruch, den er

bekanntlich vor einigen Jahren durch einen Fall auf

der Orchestertreppe erlitt, und einem SchlagfluÃ�, den er

Ã¼berstand, der aber seine Kraft brach, legte er sein

Kapellmcistcramt an der groÃ�en Oper nieder, und zog

sich vor zwei Jahren auch von der Direktion dcr Con-

servatoircconccrte zurÃ¼ck, die seinem Nachfolger an der
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groÃ�en Oper, Girard, Ã¼bertragen murde. Seit jenem

Unfall hatte seine Gesundheit zusehends abgenommen,

und der sonst so rÃ¼stige Mann klagte oft selbst Ã¼ber

Abnahme seiner GeisteskrÃ¤fte. Seine praktische Wirk-

samkeit hÃ¶rte ganz auf, und er beschÃ¤ftigte sich nur

noch mit den Angelegenheiten der Concertgesellschaft,

der er als Viccprases vorstand. So war denn sein

Tod *) ein Gegenstand allgemeiner Theilnahme und

fÃ¼r die KÃ¼nstlerwclt ein betrÃ¼bendes ErcigniÃ�, ohne

ein Verlust zu sein fÃ¼r die Kunst, der er schon abge-

storben mar. Gr hinterlaÃ�t eine Wittwe und zwei

TÃ¶chter, deren eine an einen hiesigen KÃ¼nstler verhei-

rathet ist.

Habencck war es, der deutsche Instrumental-

musik in Frankreich heimisch machte und Beethoven

hier einfÃ¼hrte. Schon frÃ¼h trachtete er den Musikzu-

ftand in Paris zu verbessern, wobei er freilich auf

groÃ�e Hindernisse stieÃ�, und suchte zu diesem Zwecke

auch Carl Maria v. Weber zur AuffÃ¼hrung einer

Oper zu gewinnen, was ihm nicht gelang. Wie seine

ersten Versuche, Becthovcn'sche Symphonien in den

Concerts spirituels aufzufÃ¼hren, an der damals noch

gÃ¤nzlichen Unbekanntschaft der Pariser Musiker mit die-

sen Tonwerken scheiterten, ist bekannt. Bei einer

Probe der zweiten Symphonie (DÂ»Dur), in der es

bei solcher UnkcnntniÃ� denn auch bunt genug herge-

hen mochte, rief der berÃ¼hmte Kreutzer ihm plÃ¶tzlich

zu: â•žAber, um des Himmels willen, lieber Freund,

wollen Sie uns doch mit solch' barbarischem Mach-

werk verschonen!" und rannte, sich die Ohren versto-

pfend, eiligst zum Saale hinaus. Hiernach kann man

sich denken, mit wie groÃ�en Schwierigkeiten der Mann

zu kÃ¤mpfen hatte. Wenn so Musiker ersten Ranges

urthcilten, was war da von Ungebildeten zu erwar-

ten! Erst mehrere Jahre spÃ¤ter, als er die Oberlei-

tung der Oper abgegeben hatte, konnte Habencck bei

grÃ¶Ã�erer MuÃ�e seinen Plan wieder aufnehmen, und

die kleinen Vereine williger JÃ¼nger bei sich versam-

meln, aus der es durch unermÃ¼dlichen FleiÃ� und

grÃ¶Ã�te Beharrlichkeit ihm gelang, den Kern der nach-

maligen so berÃ¼hmt gewordenen Concertgcscllschaft zu

bilden. Im Jahre Â«827 hielt diese ihre ersten Ã¶f-

fentlichen Sitzungen. Von ihren Lcistungen hier zu

Â«den, wÃ¤re Ã¼berflÃ¼ssig.

Paris. Aug. Gathy.

') Siehe Nr. IÂ«, S. 96.

Kleine Zeitung.

Leipziger TonkÃ¼nstler - Berein.

Versammlung am I2ten Februar.

Vorsitzender: Fr. Brendel.

Der BorfftzeÂ»de macht MittheilvngeÂ» Ã¼ber den Strttiner

ZweigÂ«Â«!Â», indem er dessen nun gedruckte Statuten und eiÂ»

ven Aitikel auÂ« der â•žnorddeutschen Zeitung", in welcher man

angefangen hat musikalischÂ« Angelegenheiten zu besprechen,

vorlieft, desgleichen die bereitÂ« iu dies. Bl. mitgethcilten ProÂ«

gramms von Bersammlnngsabenden, die eine hÃ¶chst rÃ¼hmliche

ThÃ¤tigkeit darlegteÂ». Briefe von Kaxellmftr. KlauÂ« in BalÂ»

lenstÃ¤dt und H. GÃ¶decke iu Detmold beuachrichtigeu die Ver-

sammlung, daÃ� elfterer an seinem Orte fÃ¼r jetzt nichtÂ« zu un-

ternehmeÂ» vermag, fÃ¼r seine Person aber dem Leipziger VerÂ»

eine beitritt; letzterer verspricht am geeigneten Zeitpunkte daÂ«

Seinige zur GrÃ¼ndung eineÂ« ZweigvereinÂ« zu thuu. Ein

Brief auÂ« Berlin von Fl. Geyer, dem VorsitzendeÂ» deÂ« BerÂ»

Huer ToukÃ¼uftlerÂ»VereinÂ«, behandelte die vor Kurzem Ã¤ugeÂ»

regte Verbindung deÂ« Leipziger und Berliner VereinÂ«.

Da eln Mitglied, welcheÂ« einen Bortrag zugesagt hatte,

nicht erschienen war, brachte der Vorsitzende einige 8Â§. der

StatuteÂ» zur Sprache, hinsichtlich denÂ» er eine Aenderung

wÃ¼nschte; zuerst Â§.SS, die GeldbeitrÃ¤ge der auswÃ¤rtigeÂ» MitÂ»

glieder betreffend, er wollte, daÃ� eine Erleichterung darin einÂ»

treteÂ» mÃ¶ge. Die MajoritÃ¤t war aber entschiedeÂ» dagegen,

da die Â«Â»Â«wÃ¤rtigev Mitglieder, obschon nicht persÃ¶nlich thetl-

Â»ehmevd, wenigsteÂ»Â« daÂ« Recht habeÂ», sich an allen AngeleÂ»

genheiteÂ» deÂ« VereinÂ« wie die hier Anwesenden schriftlich zu

betheillgen, und ihre Ansicht geltend zu macheÂ».

Der Vorsitzende brachte weiter die diesjÃ¤hrige Hauptver-

sammlung iu Anregung. Mau sprach sich dahin auÂ«, daÃ� eiÂ»

definitiver BeschluÃ� jetzt nicht gefaÃ�t werden kÃ¶nne, sondern

erst die Ansicht der Zwcigvereliic gehÃ¶rt werdeÂ» mÃ¼sse. Bren-

del stimmt dem bei, findet aber In der Organisation der Ver-

eine eineÂ» wichtigen Stoff fÃ¼r eine nÃ¤chste Versammlung und

Gruud fÃ¼r eine solche. Hinsichtlich der Dauer der Versamm-

lung findet man drei Tage zu viel, Â»nd meint, eÂ« bei der

frÃ¼hercu Ordnung, zwei Tage, lassen zv mÃ¼ssen.

Der Vorsitzende schlug hieraus der Versammlung die Feier

deÂ« StiftungstageÂ« vor, waÂ« allgemein angenommen wurde,

und brachte endlich Â»och mehrere VereivSaugelegenheiten zur

Sprache.

DeÂ» Â§. deÂ« VereinÂ«programmÂ« betreffend: Beseitigung

der bei dem Unterricht im Pianofortesplel gebrauchten, so-

wohl deu Forderungen der Kunst nicht genÃ¼genden, alÂ« auch

den UnterrichtSpvecken nicht entsprechenden CompositioneÂ», so

wnrde dieseÂ« Mal die CommissioÂ» gewÃ¤hlt, deren Ernennung

bei der vorausgegangeneÂ» Sitzung beschlossen wurde: DÃ¶rffel,

Wenzel, RIccius, Leonhard und SchellenderÂ«. Zum SchluÃ�

ErÃ¶ffnung der Stimmzettel und Aufnahme Â»euer Mitglieder.

H. Schellenberg, SchriftfÃ¼hrer.
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Ttettin. DIÂ« Elite unserer musikalischen Welt wurde

vor dem ISten Februar Vmch die Anzeige eiueÂ« hiesigeÂ» Lo-

kalblattes aus ein â��Monftre-Covurt nnd groÃ�artigeÂ« Arran-

gement", als auf etwaÂ« ganz AuÃ�erordentlicheÂ«, hier

noch nie DageweseneÂ« dringend aufmerksam gemacht Â»vd einer

so vielversprechenden Eivladvng zu folgeÂ»., hielteÂ» wir fÃ¼r

unsere Pflicht. Bei Ansicht deÂ« Covcertzettels wurdeu unsere

Erwartuugeu uoch bedeutend gesteigert, denÂ» auf demselben

befanden sich allein sechs mit Kreuz - Monumeoten Â»ersehene

Piicen, darunter eine fÃ¼r Doppel-Orchester, und uuteu die

Anmerkung: â•ždie mit eiuem Kreuz bezeichneten PieceÂ» sind

Manuskripte vom CovcertgebÂ», HrÂ». C.K.MÃ¶ller, Kapell,

meister und Compooiften zc.. Wir wollen diesen Manuskrip-

ten, als dem eigentlich â��ganz AuÃ�erordentlichen", fÃ¼r dies-

mal einzig und allein unsere ungetbeilte Aufmerksamkeit zu-

wenden. â•fl IÂ» den SchÃ¼tzenhaussaal eingetreten, musterten

wir znnÃ¤chft die Besetzung deÂ« OrchesterÂ«. Bei dem Streich-

quartett (7 erste Violinen. 4 zweite, eine Viola, S Con-

trabÃ¤ffe, 3 CelliÂ«) hatten sich meist Dilettanten betheiligt.

AuÃ�er deÂ» gewÃ¶hnlichen BlaseinftrumeuteÂ» siud uoch beson-

derÂ« hervorzuheben, eine BaÃ�-Tuba und die groÃ�e Trem-

mel nebst Ruthe, weil namentlich letzterer eine Haupt-

rolle zuertheilt war.

DiÂ« OuvertÃ¼re begann. Welch' friedliche, harmlose KlÃ¤n-

ge! wohlthnend an weiland Ehren -Kotzeluch und ConsorteÂ»

erinnernd, weit entfernt die GemÃ¼ther aufzuregen, und iu so-

fern verdienstlich in dieser gewitterschwangereu Zeit. Das

folgende Maunscript brachte dafÃ¼r etÂ»aS AuÃ�erordentli-

cheÂ«: einen Chorgesavg mit Orchester zu einem patriotischen

Liede â•žk>iussis" mit fÃ¼nf Strophen. Die erste lautet:

?rusÂ»i<>! ?rnssiÂ»! prussiÂ»!

Dem KÃ¶nig Heil, dem Herrn!

Dem uvverhÃ¼llte Wahrheit gilt!

Den Recht erfÃ¼llt, der Drangsal stillt!

Ihm dreimal Hoch, dem Herrn!

Die Instrumental-Einleitung beginnt//:

GÃ¶ttlich! ganz Beethoven'sch â•fl draus folgt:

gang deÂ« SchluÃ�satzeÂ« iu der C-Moll Symphonie. Aber

waÂ« seh' ich? Eiue Reihe MÃ¤nner steheÂ» auf der TonbÃ¼hne

aufgepflanzt, strengen sich sichtbarlichft an mit MundÃ¶ffnen

und â•fl â•žman hÃ¶rt feinen Tert?" Nein! in Wahrheit kei-

nen Ton, weil die gewaltig erschÃ¼tterten DÃ¤rme und das

Blech uebst BaÃ�-Tuba stÃ¤rker sind, als die Lungen der sin-

gen-wollenden Herren. Noch ein Festgesang der Art,

Deutschlands VÃ¶lkern gewidmet, folgte, und zugleich:

allgemeine Heiterkeit. DeÂ« SchluÃ� des ersten TheilÂ« bildete

ein â��groÃ�er Jnstrumentalsatz fÃ¼r Orchester und Cavallerie-

Mustk", l.Â» xloire benannt, ein formloses GewÃ¼hl von TÃ¶-

nen, gepfeffert mit Trompeten-Fanfaren, wie sie alle Welt

kennt, unstreitig eine beneioenswcrthe Errungenschaft der

MÃ¼ller'schen Muse. Wie schmachtete daÂ« Publikum und

DaÂ« Ã¼bertrifft freilich den Ein-

wir alter Contrapunktift mit, nach eiuem StrauÃ�'scheu Wal-

zer, alÂ« einen Aufhelf In diesen MufiknÃ¶theÂ»!

Nun noch ein MÃ¤nverquartett ohne Begleitung, doch

brachte Â«Â« keine auÃ�erordentliche Ueberrafchung. Jetzt abÂ«

folgte: eine â•žtÃ¼rkische National-Musik, eompuuirt im ver-

edelteÂ» Styl fÃ¼r groÃ�eÂ« Orchester", mit einem unabliffi-

gen Rutheupeitschen zu deo SchlÃ¤gen der groÃ�en Trommel.

DieseÂ« sollte die tÃ¼rkische NationalitÃ¤t charakterifiren, in

Wirklichkeit erinnerte eÂ« aber an die musikalische Begleitung

tauzender Affeu, deren EinÂ«,, groÃ�e Art (die deÂ« Waldmen-

schev), der Dirigent vorzustellen ganz geeignet erschien, in-

dem er mit gespreitztev Armen, hin nnd her rennend vor dem

Orchester, sein formloseÂ« Machwerk erst Â»och formen zu wol-

leÂ» sich bestrebte.

DaÂ« Publikum, fichtbar ergriffeÂ» voÂ» diesem â•žganz

AuÃ�erordentlichen", suchte Â»ach und Â»ach zu eutfliehen.

Wir harrten aber treulich auÂ« biÂ« an'Â« Ende, daÂ« gekrÃ¶nt

wurde mit dem â•žFinale auÂ« dem zweiten Acte der Oper:

die Maskerade, von C. F. MÃ¼tter fÃ¼r Doppel-Orchefter".

AuÃ�er der groÃ�en Trommel ohne Ruthe, die deÂ» Ã¼brigeÂ»

Instrumenten gegenÃ¼ber obligat gerÃ¶hrt wurde, war kein

Doppel-Orchester zu bemerken, und schon dieser Theil der

MÃ¼ller'scheÂ» â•žMaskerade" konnte fÃ¼glich, wie der ganze

Musikabend, fÃ¼r eine ganz anSgefÃ¼hrte gelten, denÂ» auÃ�er

dem schallenden GelÃ¤chter einiger Musikkenner uud deÂ» tie-

feÂ», tiefeu BÃ¼cklingeÂ» deÂ« EoucertgeberS blieb uichts im

Saale zurÃ¼ck. â•fl

Noch theilt Res. eine hierher bezÃ¼gliche Stelle aus einem

Bericht auÂ« eiuem Stettiner Lokalblatt mit: â•žDie wirklich

trostlose Erscheinung deÂ« groÃ�eÂ» HarfeÂ»-VirtuoseÂ» Elwart

siel total durch. Nicht nnr Zusammenhang, Einheit, Tact

fehlten dem Vortrage, sondern auch kein Gedanke, keine Figur

gelang. Die PianissimoÂ« verschwammeÂ» IÂ» Nichts uud beim

Forte trat eiÂ» schnarrender MiÃ�ton ein, der einen Fehler im

Instrument zu verrathen schien. EiÂ» Pendant zum humoristi-

scheÂ» Borleser KÃ¤seberg. Wir kÃ¶nneÂ», wenn wir noch des

Concertes 5 Is ?ore von Hrn. MÃ¼tter im SchÃ¶tzensaale geden-

ken, ans kaum der Anwandlung voÂ» Lauue erwehren, wenn

wir bedenken, was fÃ¼r musikalischen UngeoÃ¼ssen das Publi-

kum hier ausgesetzt wird. MÃ¶chte das gestrige Harfeusplel

der Schwaueugesang solcher Brandschatzvng voÂ» musikalischem

GehÃ¶r und Geschmack sein." Die Redaktion dieseÂ« BlatteÂ«,

dieselbe, welchÂ« zu dem Concert eingeladen hatte, entschuldigte

sich mit folgenden Worten: â•žDie Redaktion hat dabei immer

den schwerften Stand. Auch der Hr. Elwart war durch

hiesige MÃ¤nner von Fach auf's wÃ¤rmste empfoh-

len, so daÃ� wir Â»Â»mÃ¶glich erwarten konnten, eiÂ» solcher

Virtuose! werde im Theater eine alte Kneipen-Melodie fÃ¼r

eineÂ» von ihm componirteÂ» LieblivgSmarsch des GroÃ�sultans

ausgeben; mag daS etwaÂ« fÃ¼r einen GroÃ�fultan sein, fÃ¼r uns

ist eÂ« nichts. â•fl Nicht anders war's mit Hrn. MÃ¼ller'Â« Con-

cert, groÃ�artige Vorbereitungen, 2Â« Sgr. Entree, Dilettanten

Ã¼ber Dilettanten â•fl und das Alles nur um die zahlreichen

ZuhÃ¶rer mitten im Concert davon zu jagen." ^

Druck von gr, Â«iickuiauÂ».
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Verantwortlicher Redactenr^

Franz Brendel.

DreiÃ�igster Band.
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Verleger:

Robert Friese in Leipzig.

Den .Â«. MÃ¤rz 18Â«.

Von dieser Zeitsch. erscheinen wÃ¶chentlich

2 Nummern von 1 oder 1'/, Bogen,

Ueber den ContrabaÃ� und dessen

Behandlung,

Â»ebft einem Hinblick ans die SymphonieÂ«Â» von

Beethoven.

lSchlÂ»,.)

Symphonie Nr. 9. (D>MÂ«ll).

Auch in dieser letzten, grÃ¶Ã�ten, anstrengendsten

und auch mechanisch schwersten Symphonie hat BeetÂ»

Hoven mit wenigen Ausnahmen den TÃ¶ne-Umfang deS

Eontrabasses bei seiner Benutzung eingehalten. Die

Menuett ist die einzige Nummer, wo er hinsichtlich deÃ¶

Themas nicht so verfuhr, aber die dort nÃ¶thige Um-

Ã¤nderung liegt so auf flacher Hand, daÃ� man darÃ¼ber

keine Worte zu verlieren braucht. â•fl Ich will nun,

wie ich dies auch bei den anderen Symphonieen ge-

than habe, die Nummern einzeln durchgehen und die

darin vorkommenden technischen Schwierigkeiten nÃ¤her

beleuchten, muÃ� aber gleich vornherein bemerken, daÃ�

alle Hauptbemerkungen, welche ich im Gingang zu den

Symphonieen machte, auf diese hier ganz besonders

zu beziehen sind. â•fl Erstes Allegro, ms non

troppÂ«, un poco maestoso. Dieses Allegro fordert

gleich zu sehr vielen Bemerkungen hinsichtlich der Bo-

genfÃ¼hrung, der vorkommenden SprÃ¼nge und der La-

genbenutzung auf; ich will mich nur auf das RothÂ»

wendigste beschrÃ¤nken, um nicht zu weitlÃ¤ufig zu

werden. DaS Erste sind die punktirten Noten, die

sehr oft vorkommen und deren richtige AusHaltung

man dem Kontrabassisten nicht genug empfehlen kann,

denn er wÃ¼rde bei der Nichtbeachtung meiner VorÂ»

schrift eine Lahmheit in die AusfÃ¼hrung bringen,

welche dem Effecte sehr groÃ�en Eintrag thut. Da?

NÃ¤mliche gilt bei den Ã¶fterÂ« erscheinenden synkopirteÂ»

Noten. Gleich der erste Eintritt des ContrabasseÂ«

im (nach der z,/, in den BaÃ� gelegten Antwort

auf die vorhergegangenen zwei Fragen der Biolinen,

bei welcher namentlich das ZweiunddreiÃ�igtheil deÂ«

Auftaktes sehr scharf und nicht schleppend genommen

werden muÃ�) kann die Richtschnur fÃ¼r alle Ã¼brigen

derartigen Stellen abgeben; er lautet:

â•fl>

Man sieht, wie genau und deutlich Beethoven daÂ«

alles bezeichnete, um seine Intention recht klar aus-

zudrÃ¼cken ; es ist daher auch nÃ¶thig, ihr Folge zu ge-

ben, wobei ich bemerke, daÃ�, wo eS paÃ�t, fÃ¼r daS

ZweiunddreiÃ�igtheil nach einem Doppelpunkt der Her-

strich bei dem ContrabaÃ� manchmal vortheilhaft an-

gewendet werden kann. Die drei letzten Achtel mit

Punkt, welche noch einige Mal erscheinen, muÃ� der

Contrabassist mit gleicher StÃ¤rke des ToneS wohl

aushalten, und nur den kleinen, durch die Sechzehn,

theilpause vorgeschriebenen Absatz einhalten. â•fl In

Bezug auf daS scharfe Spiel will ich nur eine Haupt-

stelle erwÃ¤hnen; es ist diese:
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Hin muÃ� nun der Contrabassist in seinem wahren

Elemente sein; er muÃ� durch seine Energie, Haltung

Â«nd messerscharfes Herausheben der gestoÃ�enen Noten,

wahrhaft impomren und seiner Stimme Geltung ver-

schaffen. â�� Bon den vorkommenden auÃ�erordentlichen

SprÃ¼ngen will ich nur zweier gedenken, da sie beson-

derÂ« wichtig sind. Der erste:

2X4 I , Z 4 ,4>4 l 4 I >

ist deshalb wichtig, Â«eil bei ihm in dem zweiteÂ«

Haupttacte der ContrabaÃ� eine selbststÃ¤ndige Stimme

hat und nicht durch das Cello unterstÃ¼tzt wird; er

muÃ� ihn daher tÃ¼chtig Ã¼ben, und namentlich das hohe

>s recht fest zu bekommen suchen. â•fl Der zweite ist

ein fÃ¶rmliches Solo:

DaS Zeichen <>, gilt dem Daumen, den ich hier aus-

nahmsweise zur Benutzung empfehle, um diese Stelle

solid und ferm zur AusfÃ¼hrung zu bringen, was mir

vei einem anderen FingersÃ¤tze kaum mÃ¶glich scheint.

Freilich muÃ� der Contrabassist bei ZurÃ¼cksetzung der

ganzen Hand, um das k wieder zu bekommen, schnell

und behende sein. AuÃ�erordentliche Ursachen rufen au-

Ã�erordentliche Mittel hervor; der Contrabassist muÃ�

industriÃ¶s sein, um den Manen Becthoven's, so viel

mÃ¶glich, zu genÃ¼gen. â•fl Ehe ich nun zu der Anzeige

noch einiger FingersÃ¤tze Ã¼bergehe, setze ich zwei Taete

auS diesem Allegro hierher, bei welchen ich, obgleich

die TÃ¶ne sich alle in dem Bereiche der gewÃ¶hnlichen

Lage befinden, keinen anderen Rath weiÃ�, als die

Schleifung auf je zwei Noten zu reducircn:

ich beziehe mich auf meine Bemerkung bei Gelegen-

heit der Menuett in der F-Dur Symphonie. â•fl Im

vierten und achten TactÂ« der in dem Allegro eintre-

tenden B-Dur Verzeichnung, kurz vor dem Eintritt

deÃ¶ oben erwÃ¤hnten ersten Sprunges, sind zwei kleine

Stellen, die ich, zur ruhigeren Haltung der linken

Hand beim Staccato, mit der Fingerbezcichnung hier-

her setze:

so auch

bei der spÃ¤ter, kurz nach den ZweiunddrciÃ�igtheilen,

lÂ« 4 , 4

eintretÂ»deÂ» Stelle: DaÂ« letzt,

^14,4

dessen ich bei dem ersten Allegro'gcdenke, ist das ge-

gen den SchluÃ� hin eintretende, sich bis zum forte

steigernde ^ im Basse, das man namentlich im An-

fang, damit die leere Saite der Gleichheit im Tone

nicht Eintrag thut, auf der ^-Saite spielen muÃ�:

â•fl Klolto vivace. NebeÂ»

414Â»

der Empfehlung des scharfen, mit der unteren HÃ¤lfte

zu brauchenden Bozens, fÃ¼r die oft vorkommendeÂ»

Staccatos im piano (den der Contrabassist sehr vor-

thcilhaft fÃ¼r die Sache zum springenden steigern kann,

wobei er durch sehr festes Halten desselben unterstÃ¼tzt

wird) erwÃ¤hne ich besonders das Thema, welches sehr

oft im lorte und piano dem Basse zugctheilt ist. Im

Allgemeinen mÃ¶chte ich in Bezug darauf zu folgen-

dem Bogenstriche rathen, weil ohne ihm das Achtel

leicht im Vortrage steif wird: Die

zwei ersten Noten werden mit einem Herstrich, und

dann das letzte Viertel mit dem Hinstriche genommen,

wobei man aber doppelt darauf sehen muÃ�, daÃ� der

Hauptdruck auf dem schweren Tacttheil nicht vcrgesÂ»

scn wird, und die Achtelnote gehÃ¶rig scharf bleibt.

Ferner muÃ� diesem Thema (selbst im /P, wie es Ã¶fter

zu Anfang und in der Mitte der anhaltenden Stac-

cato - Stellen im Basse erscheint) stets eine grÃ¶Ã�ere

Bedeutung gegeben werden. Man soll eS stark spie,

len, aber mehr hervorheben, betonen, was sich recht

gut ausfÃ¼hren lÃ¤Ã�t. Diese Bemerkung geht nament-

lich auf die zweite grÃ¶Ã�ere Staccato-Stelle im Basse,

wo der ContrabaÃ� in deren Mitte, ohne das Cello,

das Thema in b anzuzeigen hat. â•fl Bei dem sslto

mortale, am Anfang des presto und am SchlÃ¼sse der

ganzen Nummer, kann ich nichts bemerken und zur

Erleichterung empfehlen; ihn muÃ� eben Jeder auszuÂ»

fÃ¼hren suchen wie er kann. â•fl Sowohl das eres,

in dem zweiten Theile der D-Dnr Vorzeichnung, alÂ«

auch das spÃ¤tere im dritten Theile, muÃ� der ContraÂ»

bajsist sehr hervorheben; er kann dabei um so mehr

eine sehr bevorzugte Seite scincs Instruments geltend

machen, da er breite Noten vor sich hat und seinen

Bogen in voller Ausdehnung gebrauchen kann. â•fl

Bei dem Adagio, welches ohne alle Schwierigkeit

ist, empfehle ich nur hinsichtlich deÂ« pi?2. die voÂ»
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mir schon Ã¶fterÂ« vorgeschlagene Benutzung des Zeig-

und Mittelfingers der linkeÂ» Hand. â•fl Ich gehe nun

zu einer Hauptstclle in der neunten Symphonie, zu

dem als fÃ¶rmliches Recitativ behandelten, in ver-

schiedenen Absatzen erscheinenden BaÃ�solo Ã¼ber. Ob-

gleich Beethoven nach der Bezeichnung dasselbe Tempo

(ms l'istessÂ« I'empÂ«) beibehalten wissen will, so hat

er doch auch das Wort reeikmcko hingeschrieben; die-

ses Wort beweist nun zur GenÃ¼ge, daÃ� es nach sei-

ner Intention frei, ohne zu steife Einhaltung des

ZeitmaÃ�es, mit einem Worte, sprechend und in der

Art, wie ein Gesang - Recitativ vorgetragen werden

soll. â•fl Ich habe die neunte Symphonie in Paris,

London und an mehreren Orten in Deutschland ge-

hÃ¶rt, wo vorzÃ¼gliche Orchester existiren, muÃ� aber frei

gestehen, daÃ� die AusfÃ¼hrung dieses BaÃ�recitativS

ohne besonderen Eindruck an mir vorÃ¼berging und

mir nicht genÃ¼gte, und zwar mit aus dem Grunde,

weil es in gewÃ¶hnlichem, steifem, festgebanntem Tacte

vorgetragen wurde. Und dennoch halte ich eine fri-

sche, freie, ungezwungene AusfÃ¼hrung, ohne Steifheit,

Â«cht gut fÃ¼r mÃ¶glich, welche dann gewiÃ� auch ihren

besseren Effect nicht verfehlen wird. â�� Aber waÃ¶ muÃ�

geschehen, um diese Aufgabe zu lÃ¶sen? â•fl Die Bas-

sisten, namentlich die Contrabassisten, mÃ¼ssen zusam-

mentreten und mÃ¼ssen dieses fÃ¼r sie genugsam wich-

tige Solo fÃ¶rmlich studiren; sie mÃ¼ssen sich, im Ein-

verstÃ¤ndnis; mit dem Dirigenten, Ã¼ber den Tact, Ã¼ber

das manchmal im Charakter der Stellen liegende

Beeilen oder ZurÃ¼ckhalten desselben, Ã¼ber Bogenstrich,

Fingersatz, Saitenwechsel zc. verstÃ¤ndigen, â•fl und sie

werden gewiÃ� ein gÃ¼nstiges Resultat erzielen, ein Re-

sultat, das die gewÃ¶hnliche steife und trockene Be-

handlung dieser schÃ¶nen, effectvollen Stelle der neun-

ten Symphonie weit hinter sich lÃ¤Ã�t. Und warum

sollte auch eine derartige AusfÃ¼hrung nicht mÃ¶glich

fein? â•fl Geigen uns doch die Violinisten des Pari-

ser Conservatoire dutzendweise die schwere, in den Be-

reich des Virtuosen gehÃ¶rende, Cadenz in dem Beet-

hoven'schen Scptett mit einer Freiheit im Vortrage,

mit einem Ausdruck und SchwÃ¼nge vor, welche wahr-

haft erstaunenswerth sind. Darum zusammengetreten,

geÃ¼bt und den Fingerzeigen eines guten VorspielÂ«?

ohne Eifersucht Folge geleistet, und die Sache wird

sich bestens gestalten. â•fl Ich kann nun Ã¼ber den Vor-

trag des RecitativS hier nichts weiter bemerken; dazu

gehÃ¶rt, wie schon bemerkt, persÃ¶nliche VerstÃ¤ndigung.

Aber ich will, hinsichtlich des Fingersatzes, BogcnS ze.

einige VorschlÃ¤ge machen, die, hoff ich, als gut an-

erkannt werden. Vorerst erwÃ¤hne ich im Allgemeinen

hinsichtlich des BÂ«geus, daÃ� derselbe, nach meiner

Ansicht, nicht breit und drÃ¼ckend gefÃ¼hrt werdeÂ» darf.

Wer ausdrucksvoll sprechen will, dem darf die ZungÂ«

nicht lahm sein! er muÃ� sie frei bewegen kÃ¶nnen.

Ferner hat Beethoven in diesen ReeitativÂ»Stellen viele

Tacte ganz ohne Bogenbezeichnung gelassen, und dies

gerade gicbt mir den Beweis, daÃ� er es dem Vor-

tragenden Ã¼berlassen wissen wollte, welche Striche n

am zweckmÃ¤Ã�igsten fÃ¼r den Ausdruck halten wÃ¼rde.

Der intelligente Contrabassist nimmt gar manchmal,

in RÃ¼cksicht auf sein Instrument, zwei bis drei gesto-

Ã�ene Noten mit einem Bogenstrich, zum groÃ�en Vor-

thcil fÃ¼r den Vortrag. Dies Letztere muÃ� nun na-

mentlich, nach meinem DafÃ¼rhalten, zuweilen hier Â«Â»-

gewendet werden. â•fl Ich will nun alle fÃ¼nf RecitÂ«,

tiv-SÃ¤tze hierher schreiben, und die nÃ¶thigen BernÂ«Â»

kungen dabei machen:

Bei diesem ersten Satze hat Beethoven die Striche

ziemlich genau bezeichnet. Die weiter von mir vor-

geschlagenen habe ich mit Punkten bezeichnet. Der

Fingersatz im vierten Tacte ist nothwendig, um die

leeren Saiten zu vermeiden, welche die Gleichheit

stÃ¶ren. â•fl

4,14

Bei dieser zweiten Stelle Haie ich nur die Zusammen-

ziehung der zwei ersten Roten im dritten und sechsten

Tacte zur Vermeidung der steifen AusfÃ¼hrung zu em-

pfehlen. Die Benutzung der V-Saite in den letzteÂ«

vier Tacten ist sehr anzurarhen, weil dadurch der

SchluÃ� weicher und tÃ¶nender wird; nur mache ich

aufmerksam, bei dergleichen Stellen die Finger der

linken Hand sehr fest aufzusetzen. â•fl
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1,44,

1. Bei dieser Neinen Stelle habe

ich nur die Schleifung der zwei ersten Noten im

drittÂ« und zweitletzten Tacte zu empfehlen. Das ge-

bundene Staccato im vorletzten Tacte wird hier an

seinem Platze sein, um die TÃ¶ne weicher bei dem clim.

zumachen; dasselbe mÃ¶chte ich selbst auch in den bei:

den vorhergehenden Tacten empfehlen.

Hier ist nun von Beethoven selbst so gut fÃ¼r den ef-

fektvollen Bogenstrich gesorgt, daÃ� ich nur die kleine

Bindung zwischen vis - ms anrathe. Die V-Saite

fÃ¼r das pisno kann man ohne Bedenken empfehlen,

da eÃ¶ so egaler im Tone wird und runder. â•fl

rÂ«Â«,, >Â«Â». 2'?-

Auch bei diesem fÃ¼nften und letzten Satze habe ich

nur die neuen Bindungen im zweiten und vierten Tacte

vorzuschlagen, wovon wenigstens die erste mit einer

vorher von Beethoven selbst angezeigten harmonirt.â•fl

^IleÃ�ro ssssi in O. Ich bemerke hier gleich von

vorn, daÃ� es gut und effektvoll in Hinsicht auf den

egalen Ton ist, wenn man bis zu der Stelle, wo daÃ¶

Cello allein das Thema ausnimmt, nur die LÂ» Saite

benutzt (die ^-Saite ist nur mit zwei TÃ¶nen bedacht);

spÃ¤ter ist freilich auch die 6-Saite nothwendig. Bei

den, kurz vor dem Eintritt des kleinen Presto in D-

Moll vorkommenden Oktaven- und Ronen-SprÃ¼ngen,

mit dem hohen g und g, muÃ� der Contrabassist durch-

aus zu den tiefen TÃ¶nen die >-Saite benutzen. â•fl

Wo spÃ¤ter das Thema im pi??. c,,,tritt, wird die Be-

folgung meines frÃ¼her gegebenen RatheS, hinsichtlich

der Benutzung der zwei ersten Finger der rechten

Hand, sehr zu statten kommen. â•fl An dem SchlÃ¼sse

dieses Allcgro wird dcr Contrabassist gut thun, die

Stelle in Sechzehntheilen, bei der reinen UnmÃ¶glich-

keit ihrer guten AusfÃ¼hrung, zu vereinfachen; etwa so:

/ Â«Â«mit er noch

genug zu thun haben wird. â•fl

Mit dem zuletzt besprochenen MusikstÃ¼cke schlie-

Ã�en sich nun die Schwierigkeiten und Anstrengungen,

welche fÃ¼r menschliche Contrabassistcn berechnet und

ausfÃ¼hrbar sind; was jetzt erscheint, gehÃ¶rt, wenn man

alle von Beethoven gemachten Anforderungen im Auge

behÃ¤lt, zu den Problcmas, wie ich schon im Ein-

gÃ¤nge dieses Artikels bemerkte. In dem folgenden

^IlegrÂ« ssssi vivsce wird dem Contrabassisten

zugemuthet, mehrÂ« Seiten lang (nur mit einer klei-

nen Unterbrechung von einigen Tacten) in Achteln

zn spielen, der mechanischen Schwierigkeiten nicht

zu gedenken, welche diese Partie enthÃ¤lt. Und doch

muÃ� der Versuch gemacht werden, sie durchzuarbeiten

(denn das ist der richtige Ausdruck). Vor allem muÃ�

ich hier mcinc schon oft gegebene Warnung, hin-

sichtlich des allzuschnellcn Hervorrufcns aller dem

Contrabassistcn zn Gebote stchcnden Kraft, mehrmals

dringend wiederholen, denn sonst begrÃ¤bt man die

Wirkung seiner Geige bald nach dem Anfang. Dann

muÃ� dcr AusfÃ¼hrcnde darauf bcdacht sein, die in der

Passage einige Mal vorkommenden Stellen der Art:

^X^!--^>

drei, sondern nur auf zwei Saiten zu nehmen; daÃ¶

erleichtcrt die Anstrengung des rechten Armes. In

Hinsicht des Mechanischen habe ich nichts Besondere?

zu bemerken; es liegt alles ziemlich in der Hand und

die Schwierigkeit macht nur das schnelle Tempo und

die geforderte Ausdauer. â•fl Gleich darauf folgt nun

ein ^riÃ¤snte maestoso in ^ Tact, wclchcs mit

breiten Notcn bcginnt, und das wicderum die Kraft

wegen der gewichtigen Acccntuirung schr in Anspruch

nimmt. Technische Schwierigkeiten sind darin nicht

enthalten. â•fl Nun kommt ein ^IlegrÂ« evergieo

im L Tact, welches zwei Stellen enthÃ¤lt, die ohnstrei-

tig am schwierigsten von allen sind. Hier muÃ� ohne

allen Zweifel eine kleine Vereinfachung eintreten, wenn

der Contrabassist nicht verzweifeln soll. Die erste

Passage geht Â»och; aber wegen des schon zu sehr in

Hinsicht der Anstrengung in Anspruch genommenen

Bogens, dÃ¼rfte auch bei ihr die von mir vorzuschla-

gende Vereinfachung am Platze sein:

nicht immer auf
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Die zweite schwierigere Stelle auf dieselbe Art ver-

einfacht. FÃ¼r den, der schon zu sehr ermÃ¼det ist, und

der, namentlich die zweite Stelle, selbst bei dieser

Vereinfachung nicht fest und energisch mehr zu Stande

bringt, schlage ich eine noch grÃ¶Ã�ere Vereinfachung

vor, welche am Ende immer noch besser ist, als wenn

er auf dem Instrumente planlos herumpudelt und so

gar nicht wirkt:

Â»on lÃ¤vto, das wegen seiner nicht zu groÃ�en Schnel-

ligkeit keine besonderen Schwierigkeiten bietet; auch

kann sich dabei der Contrabassist etwas erholen. â•fl

Auf dieses folgt das SchluÃ� - Presto, das sich

kurz vor dem Ende, nachdem es von einem kleinen

Maestoso von vier Tacten unterbrochen wurde, in ein

Prcstissimo verwandelt. Dieses ist nun wieder zum

Ucberflusse anstrengend, Â»nd die darin vorkommenden

Octaven - und Achtel-Passagen werden, durch die

groÃ�e Schnelligkeit, zu wahren Conccrt-Octaven und

Concert - Passagen gestempelt. Beethoven hetzt in

Wahrheit dabei die armen Contrabassistcn, und setzte

gegen das Ende, stets nach zwei Tacten, jedesmal

ein neues ff. pour I'encourgÃ�ement hin. Eigentlich

sind die Passagen darin an sich grÃ¶Ã�tcnthcils nicht

schwer ausfÃ¼hrbar (cs sind meistens D-Dur Scalen),

wenn das Tempo nicht so presto, und Hand und Arm

nicht so erlahmt wÃ¤ren. â•fl

Wenn sich nun auch der, seine Kunst und sein

Instrument liebende Contrabassist manchmal bei der

neunten Symphonie, mit einer von der riesenmÃ¤Ã�igen

Anstrengung zitternden Hand, den SchweiÃ� von der

heiÃ�en Stirnc wischt, so wird er dennoch unseren gro-

Ã�en Meister hoch verehren, und ihn um so wÃ¤rmer in

seiner Brust tragen, da dieser, nun in den Gefilden

der Seligen wandelnde erhabene Meister auch ihn

mit einem FÃ¼llhorn von Freude bedacht, und sein In-

strument, durch die von mir besprochenen unsterblichen

Musik-Werke gewissermaÃ�en cmancipirt hat.

Indem ich hier meine Bemerkungen zu den Svm-

phoniccn Â»on Becthovcn schlieÃ�e, hoffe ich, daÃ� das

von mir Gebotene einigen Nutzen stiften, und somit,

wenn auch nur ein ganz kleines Schcrflcin, zu der

immer grÃ¶Ã�eren Vervollkommnung in der schon so

weit vorgeschrittenen Kunstansbildung meines groÃ�en,

schÃ¶nen Vaterlandes beitragen wird. In dieser, fÃ¼r

mich freudigen Hoffnung nehme ich von dem geneig-

ten Leser meiner Zeilen freundlichen Abschied.

Darmstadt. Aug. MÃ¼ller.

DaS verhcingniÃ�volle Jahr.

(PariÂ« Â«48.)

(Fortsetzung.)

Auswandern! Ja, wer nur hÃ¤tte auswandern

kÃ¶nnen, nach Belgien, nach England, nach RuÃ�land,

nach Amerika, Ã¼berall hin, wo Ruhe im Lande und

noch Sinn fÃ¼r das heitere Leben in der Kunst. Aber

reisen kostet Geld, und wessen Name nicht Goldes

Werth hat, Ruf im Ausland, der muÃ� heim bleiben,

so gern auch er das Reisen versuchte. Und das ist

leider die grÃ¶Ã�te Zahl.

Andere, die so gut reisen kÃ¶nnten und gar dazu

aufgefordert werden, verschmÃ¤hen es, und bleiben zu

Hause. So Horace Vernet, der Schlachtenmaler.

Der sonst so reiselustige, geniale Vernet, er lÃ¤Ã�t den

Kopf hÃ¤ngen ob dem Elend der Zeit, und lehnt ei-

nen Ruf nach Petersburg ab, wo ihm bei Hofe ein

glÃ¤nzender Empfang bevorsteht, aus Gram Ã¼ber sei-

ner Bcrufsgcnosscn Kummer und Noth. Gleiche Traun

trÃ¤gt sein Tochtermann PaulDelaroche, der edle,

sinnvolle Meister, der ob dem Anblick der gelÃ¤hmten

jÃ¼ngeren Talente, die ihm ihre Bildung verdanken,

zu fernerem Kunstwirken Lust und Muth verloren.

Und muÃ�te nicht gar Arv Scheffer, der poetische

Nachbildncr deutscher Dichtungen, er, dem zu sitzen

von den Auserlesenen der Pariser Welt als unschÃ¤tz-

bare VergÃ¼nstigung betrachtet ward, endlich, weil seine

hochherzige Freigebigkeit nie auf Zusammenhalten sei-

ner Habe bedacht gewesen war, selbst auf tÃ¤glichen

Erwerb bedacht sein und sich bei Freunden erbieten zu

schnÃ¶den Preisen Portraits zu malen? Seinem Bru-

der Henri wird cs nicht besser gegangen sein. Ge-

riet!) doch auch der so beliebte Spanier Diaz de la
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PenÂ« in's Elend, zu niedcrcr Arbkit sich erbietend,

und keine findend. Die beiden Wintcrhalter hat-

ten schon bald nach der Revolution Paris verlassen;

so auch viele der ausgezeichneteren KÃ¼nstler, die einen

Namen mitbrachten; unter anderen Gudin, der be-

rÃ¼hmte Secmaler, und Roqucplan, der zum Zeit-

vertreib in BrÃ¼ssel seinen Hund abkonterfeite. Am

schlimmsten erging es wohl dem am EingÃ¤nge dieser

Schilderung genannten Freunde Anton Melbye,

dem vorzÃ¼glichen dÃ¤nischen Seemaler. Wie jÃ¤hlings

ist nicht der von der HÃ¶he seines getrÃ¤umten GlÃ¼cks

herabgeschleudert worden durch die Revolution, in dem

Augenblicke, da am kÃ¶niglichen Hofe sein Stern auf-

ging, und ihm, dem kaum hier angelangten AuslÃ¤n-

der, sich Aussichten erÃ¶ffneten, wie selten bei groÃ�er

Meisterschaft sich deren ein Einheimischer zu erfreuen

hatte. Alle seine herrlichen SchÃ¶pfungen, er muÃ�te sie

verschleudern, von plÃ¶tzlich eintretender Roth gedrÃ¤ngt,

sie zu schnÃ¶den Preisen Speculanten Ã¼berlassen, die

nach England zogen und damit wucherten. GlÃ¼ck-

licher noch als viele seiner Knnftgenossen, die zu Bar-

rikadenschlachtcn ihre Zuflucht nehmen muÃ�ten, oder

sich gar gezwungen sahen den Pinsel mit dem Griffel

zu vertauschen, um fÃ¼r Musikverlcgcr, BuchhÃ¤ndler

und Journale TitelblÃ¤tter und Arabesken zu patrio-

tischen Liedern zu fertigen, oder politische Karrikatu-

ren! Ja, so erging es, so ergeht es noch bald ein

volles Jahr lang den bedeutenden KÃ¼nstlern, den

Meistern ersten Ranges: wie verzagen mÃ¼ssen nicht

erst die jÃ¼ngeren, minder bekannten, denen die glÃ¤n-

zende Pariser Welt als ein zu eroberndes Eldorado

so verfÃ¼hrerisch erschienen war, und plÃ¶tzlich ausein-

anderstob und verschwand.

Ja, Auswandern, das war fÃ¼r Viele eine rei-

zende Aussicht, aber ein frommer Wunsch. Geschickte

Handwerker und Kunstarbeiter, die aus den stockenden

Fabriken entlassen wurden und kein Unterkommen mehr

fanden, waren im Auslande willkommen, wurden ge-

sucht, geworben, besonders unter vortheilhaften Bedin-

gungen nach England gelockt, das sich diese traurigen

UmstÃ¤nde zu Nutze machte, um die Landcsindustrie zu

heben. KÃ¼nstler wurden nicht begehrt, dieser Artikel

blieb flau. Nach England zogen in groÃ�er Anzahl

die gewandtesten Lyoner Seidenwirker, viele der besten

Pariser Mctallstecher, die frÃ¼her zehn bis fÃ¼nfund-

zwanzig Franken und darÃ¼ber tÃ¤gliche Einnahme hat-

ten, und nun mÃ¼Ã�ig einhergingen; so auch viele der

Â«schickten Goldarbeiter und Juweliere,', Holz- und

Steinschneider und Lithographen, woran Paris so reich,

und die, durch Geschmack und Geschick den unbedeu-

tenden Urstoff in werthvolle GegenstÃ¤nde umgestaltend,

Paris zur Hauptstadt des Weltluxus machten; und

so erlitt Frankreich in dieser Beziehung einen unlchÃ¤tz-

baren Verlust, Ã¤hnlich dem, den die Aufhebung des

Edicts von Nantes einst herbeifÃ¼hrte.

Waren aber Bildhauer und Maler Ã¼bel daran,

wie viel trauriger als ihnen muÃ�te es nicht den JÃ¼n-

gern der heiteren Tonkunst ergehen, sie, deren Name

Legion ist! Paris, sonst der Brennpunkt des artisti-

schen Lebens, war durch das entfesselte Volksleben

bunter und lebendiger als jemals, und in sofern fÃ¼r

den denkenden Beobachter von unbeschreiblichem Inter-

esse; in kÃ¼nstlerischer Beziehung aber war es mit eiÂ«

nem Schlage fÃ¤rb- und tonlos geworden und gÃ¤nzlich

abgestorben. Gewichen war vor dem Ã¼bermÃ¤chtig daÂ»

her rauschenden Toben des Ã¶ffentlichen Treibens das

stille Leben im GemÃ¼the, verschwunden der innere

Drang zum Schaffen, verschwunden zum GenieÃ�eÂ»

die stille Sammlung, wie Spreu in alle Winde zer,

stoben die ganze Reihe der lÃ¤ngst im Voraus ange-

kÃ¼ndigten Coneerte. Concerte, Matineen, SoirÃ¶en,

alles ward hinweggespÃ¼lt von der anschlagenden Woge

und ohne die geringste Spur zu hinterlassen verschlun-

gen. Nur das Conservatoire widerstand der reiÃ�enden

Brandung und harrte aus. Aber wie, daS haben

wir gesehen.

Bald genug war eS auS mit Sang und Spiel.

Nicht mehr wie frÃ¼her voller Geigen hing der Him-

mel, sondern voller Wetterwolken; Victoria hatte (wie

bei Brentano) zum klingenden Spiel auch die bren-

nende Lunte, und ihr Haupt- und Staatsorchester war

die lÃ¤rmende Trommel. Musik, wie wir sie frÃ¼hÂ«

gewohnt gewesen, konnte jetzt nur noch nebenher als

Sammlerin fÃ¼r Verwundete, fÃ¼r Wittwen und Wai-

sen der Gefallenen sich Geltung verschaffen, und bei

solchem war eS, wo wir Madame Plcyel und Ole

Bull zusammen auftreten sahen, in einem wunder-

lichen, in so Â«erhÃ¤ngniÃ�voller Zeit und so ernstÂ»

Stimmung wahrhaft verwundenden Vcrwundetcn-Con-

cert, in welchem das Programm kleinlicher Koketterien

auf der einen Seite und beabsichtigter genialer LÃ¤cher-

lichkeiten auf der anderen recht grell und widerlich

abstachen gegen den Ernst des Augenblicks, und in

hohem Grade die WÃ¼rde der Kunst verletzten. Wie

lange es gedauert, weiÃ� ich nicht: ich konnte es nicht

lange darin aushalten und ging mit empÃ¶rtem GefÃ¼hl

tief betrÃ¼bt nach HauÂ«. Eine C-Moll Symphonie,

ein Troica-Trauermarsch, ein Requiem, das war die

damals einzig mÃ¶gliche und ertrÃ¤gliche Musik. Alle

Solistereien aber trugen den Stempel der widerwÃ¤r-

tigsten AnmaÃ�ung und trieben auf dem rauschendeÂ»

Strome der Begebenheiten wie NuÃ�schalen auf stÃ¼rÂ«

mischcm Meer. Von Gesang war nichts mehr zu vn-

nehmen alS die Marseillaise, der Abmarschgesang und

das Girondistenlied, die eine geraume Zeit vor deÂ«

Ausbruch der Revolution schon Unheil verkÃ¼ndend im
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Munde des Volkes Ã¼ber die StraÃ�en gezogen waren.

Die groÃ�en Kunstanstalten, mit denen es ohnehin

schon nicht glÃ¤nzend stand, waren nunmehr vollends

tlS tn ihren Grundfesten erschÃ¼ttert. Die Direktoren

muÃ�ten auf EinschrÃ¤nkung ihres Haushaltes bedacht

seiÂ», und AbzÃ¼ge und Ersparnisse aller Art einfÃ¼hren;

die SingkÃ¼nstler auf halben Gehalt verzichten, nicht

minder die ohnehin schon so jÃ¤mmerlich besoldeten Or-

chefterspieler. Diese vor Allen, die einzig und allein

der Ehre halber fÃ¼r schlechten Lohn sich schwerem

Dienst verdungen hatten, um auf ihren Visitenkarten

mit dem empfehlenden PrÃ¤dikat â•žKÃ¶niglich", welches

Stunden verschaffte, prunken zu kÃ¶nnen, verloren hal-

len Lohn, PrÃ¤dikat und SchÃ¼ler zugleich, und die

gestochene Platte obendrein. Ueberhaupt hÃ¶rte aller

Unterricht auf; theils zogen sich die Wohlhabenden

Â«uf ihre LandgÃ¼ter zurÃ¼ck oder verreisten, um nur das

beÃ¤ngstigende Paris zu meiden; theils hatte man an-

dere Dinge im Kopfe als Gesang und Spiel, und so

war denn die Kunst mit ihrem idealen Walten vÃ¶llig

Â»erdrangt von dem gewaltigen Ernste der realen Ge-

genwart. Ein geschÃ¤tzter Klavierlehrer, um nur ein

Beispiel anzufÃ¼hren, der bisher seine gut bezahlten

zehn Stunden zu geben gehabt hatte, sah sich plÃ¶tz-

lich auf zwei rcducirt, und selbst diese Getreuen hiel-

ten nur noch kurze Zeit aus. Man hatte gehofft, die

drÃ¼ckende Zeit werde bald vorÃ¼bergehen, und die Noth

ward immer fÃ¼hlbarer. Anfangs setzte man zu, was

man eben zuzusetzen hatte, alles noch mit einer ge-

wissen Heiterkeit in der Erwartung baldiger besserer

Zeiten; bald aber sah man seine kleine Habe zusam-

menschmelzen, und endlich ganz und gar verschwinden.

Und was that nun unter so trÃ¼bseligen Umstanden

die Kunst? Sie schlug in Theologie um und lehrte

ihre JÃ¼nger, wie man zu sagen pflegt, Jesum Chri-

stum erkennen. Sie brachte ihnen BÃ¤rennatur bei und

lehrte sie an den Hungerpfoten saugen. Sie ging,

wie schon zu Emilie Galotti's Zeiten, nach Brod, nur

daÃ� sie keins fand, und wenn sie nicht verhungern

wollte, zu anderen Dingen ihre Zuflucht nehmen oder

den Wanderstab ergreifen muÃ�te. Das that sie denn

auch nach besten KrÃ¤ften. Wer reisen konnte, zog

davon; diese in die Provinz, jene nach Belgien und

den Niederlanden, nach England wer bedeutenden Ruf

mitbringen konnte. Einige nahmen gÃ¤nzlich vom Va-

terlande Abschied, und zogen mit Frau und Kind nach

Amerika. Einzelne, von Ã¤uÃ�erster Noth getrieben,

muÃ�ten zu groben Arbeiten in den NationalwerkstÃ¤t-

ten sich bequemen; Andere, fein gebildete junge MÃ¤n-

ner, in der Mobilgarde Dienste nehmen. Bald sah

man auf den Boulevards und an viel besuchten Or-

ten an Mauern, Baumen, eingepflanzten Tragpfosten

angeschlagen, Musikunterricht zu einem Franken feil-

geboten. Viele geschickte Arbeiter aus den geschlosse-

nen oder feiernden Fabriken von musikalischen Instru-

menten entlassen (aui der Erard'schcn allein mehrere

Hundert) muÃ�ten sich bei den Eisenbahnen zu jed-

wedem GeschÃ¤ft verdingen, oder suchten Unterkommen

in den NationalwerkstÃ¤tten, und verdarben sich durch

Erdbruch, Steinhauen, Karrenschieben und LasttrÃ¤ger-

arbeit fÃ¼r fernere Wirksamkeit in ihrem eigentlichen

Berufe. Viele nicht minder durch Geschicklichkeit

schÃ¤tzenswerthe Arbeiter aus technischen FÃ¤chern, Ver-

fertiger mathematischer Werkzeuge, Uhrmacher, Me-

chaniker, Amtsmaler, Kupferstecher, hatte dasselbe LooS

getroffen; und wenn sie nach einigen Stunden der

ungewohnten schweren Arbeit nicht weiter konnten und

keuchend die zitternden HÃ¤nde in den SchooÃ� legten,

hieÃ� es, die Tagediebe (denn die VorÃ¼bergehenden

hielten sie fÃ¼r gemeine Terrassiers) zÃ¶gen den MÃ¼Ã�ig-

gang bei unverdienter LÃ¶hnung ehrenvoller ThÃ¤tigkeit

vor, und die der Revolution feindselig gesinnte Presse

beeiferte sich diese MiÃ�stÃ¤nde auf die gehÃ¤ssigste Weise

zu Ã¼bertreiben, zu verbrÃ¤men und zu perfiden Angrif-

fen gegen die hart bedrÃ¤ngten, von allen Seiten an-

gezapften MÃ¤nner der provisorischen Regierung zu be-

nutzen.

(SchluÃ� folgt,)

Jntelligenzblatt.

Lei ^Â«K, in HÂ«ir>durÂ« erscdeiol

Â»>,ed5leiis mit LigeuldumsrecKl:

Ã¼lliueurvlok, Lunckel, ocker: vis beicken

Kaiser. Komisode Over im vollstÃ¤nckiÃ�en Klavier-

suszuge mit Veit, im vollstsockiZen KIsviersus2ugs

okiie l'exl, OuvertÃ¼re Â«'s?Â« 8olÂ« unck 4kÃ¤ockiK kÃ¼r

?isuÂ«, Potpourris, Konckos, ?Â»Â«tssieu fÃ¼r ?isooÂ»

forte unck suckere Ã¼blioke ^rrsuFemellts.
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Sei Z^iÂ«Â«iner chÂ» iv ?r. Uincken

Ist Â«o ekea ersckieueu:

ver rlMofortekreimg.

?Ã¼r Spieler, ckie eme Kleinere Klsvierscdule

zrÃ¼ll6IicK Ã¶urekzeÃ¼bt dsbeo.

gersuszezebeu von

Â«ttkneser. Suren Â« Z?VÂ«Â«Â»er.

1'reis 1 KtKIr.

tv. Mozart,

R8 GÂ«HNÂ»lteÂ« pour le ?isvÂ« Ã¶> Ã¤eui msios.

LckiUoo nouvelle et soiÃ�neusement revue.

Â«r. 1. 25 NÂ«r. IVr. 2. 11, 16. 5 15 Â«gr. Â«r.3, 4.

7, 8, 10. 12, 13, 14, 17. s 20 Â«gr. Â«r. 5, 15.

s> 12^ NÂ«r. l>r. 6. 17^ Â«Ã�r. Â«r. 9. 10 Â«Â«r.

Â«r. 18. 22^ Â«gr.

Luresu cke Kuilizue i l^eipliz.

Ã—leue HluÂ»lKÂ»1teÂ» im Verlsge von K^. Zko^fÂ»

ZIunÂ«, Up. 74. Uoltteuckorl'UsrscK 5. ?kle. S Â«Â«^.

IÂ»aiitit^, Up. ISS. viÂ« Lreuiooleu. WsKer, k. ?kle. iveiKSuÃ¤!Â»

IS Azr., vierkiiucki^ 20?izr., im leicklen ^rrsuzement 10 Kzr.,

l. Urcdesler 1 ?dlr. IS kiÂ«r.

â•fl â•fl, Up. 1S7. kriscker IlutK, S polli,, k. kkle. -veiKSiickik

12, K^r., ?ierbiu6ig 17j?izr., im leicdlen ^rrunzemeut ^KÂ»II-

LlrsusscKeo ?ir. S4) 10 kizr,, 5. Violine w. Lezleilun? ck. ?KÂ».

IS Â«Â«r,, l, UreKester 1 Idlr. 2S Â«Â«r.

^uÂ«c/>ner, Up. 121. ^ucksnle espressivo cku 3me Irio p. ?kte.

Â»rr. K 4 KÂ»ius p. L. LnKe. I7j Â«zr.

â•fl â•fl, Up. ZW. S Â«erslimmize Becker uock Lessuze s. HÂ»u-

verstimmen. 1 Idir. S kizr.

?eckÂ«co, Up. 23. Louvenir cku LoKeme, Xir vstiovsl vsrie pour

?kle. IS >Â«r,

â•fl â•fl, Up. SÂ». Â«rsvu'e Vslse drilleute i>. ?ktÂ°. 22j Â«zr.

Denier in neuen ^u/Za^en.-

XeÂ«!er, Up. SS. Ltreuues. I^ouvelle Suite cko Vslses p.?Ne. 2l>k<zr.

â•fl â•fl, gp. gÂ«. ll,2ure et Velse x. ?lle. S Kgr.

^- â•fl, Up. 37. 24 petites Leckences p. pkte. 1Â« kiÂ«r.

â•fl â•fl, Up. SU. S pevsees kuzitives x. kkte. IS Â«pr.

â•fl â•fl, Up. 39. Komsuce et Llucke Se coueerl p. ?kte. 2Â« Kzr.

SennÂ«Â«!Â«-, F>., vss VeitgericKl. Uisloniim. Illeviersus^ug, S IKIr.

vss Lonservstariiim dÂ«ireelll eillÂ« mÃ¶glicksl Â»Ilgemeioe uack zxÃ¼ucklicke ^usbilÃ¤livz ill Ã¶sr Hlusillz es erstreckt Â»ick ckiÂ»

der cker volerriekl tdeoreliscd uock prslitiscd Ã¼ber Â»Iis Xmeize cker Ilvsili Â»Is liuusl uvck VissenseKskl.

2nr ^vfllsdme ist erlorckerliek: Iileol uock Â«eui^sleos eive 6ie ^nknzsgrÃ¼vile SderseKreileiickÂ» mosUlsIisedÂ» Vor-

dilÃ¶iioz.

ilil Ustero Â«I. ^. deiziavt eiu neuer Lorsus, onckvoaiierstsg Ã¶eo. 12. Xpril g. ^. LoÃ¤el eive ^uwekme-

?rÃ¶kuvz sisu.

>vmelÂ«luiisell Kier^ll Â»ivck in frsolÃ¼rlen Lriefen oSer veoigstevs sm lege vor Ã¤er prÃ¼kÂ»Â»Â« persÃ¶olick bei Ã¶em virectoÂ»

nom 2ll deÂ»irlleii.

vÂ»> Llonorir kur ckev gesommlev volerriedt delriizi ^KrlieK SU IKsIer coarsot, in vieNel^drizeÂ» lerminea prSuume-

rsocko 2Â»KIdÂ«r; S IKsIer einÂ» 5Ã¼r sllemsl ^Â»lvÂ«nmkgebÃ¼krev, uock ^SdrlieK 1 IKeler prÃ¼oumerovilo kur <IeÂ» lustilotsÃ¤ieuer.

Ver Â»uskukriiede ?rospeclus Ã¼ber ckie iuoere LiuricKluug 6es lusliluts Â«irck vou gem vireclorium, ckeu LucKKeiickluuzeu

FÂ» ^Â«lbr. NÂ»rtd, WreltKÂ»PL 4Â° HÃ¤rtel uuck I^r. ?u l.e!p2iÂ« uueulzelcklick Â»uszezebeu, Iieon ,uek ckureb

Â»Iis LueuÂ» uuck Iiui>Â»tKÂ»uckIuozev ckes inÂ» uuck Xuslsuckes beiozeu Â«erckeo.

I.Â«ipkiS, im kedrusr IS4S.

EinzelÂ», NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ« zu 1j Ngr. berechuet.

Druck Â»Â»n ZÂ»,
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Mehrstimmige GesÃ¤nge.

Â») FÃ¼r Maunerftimmev,

P. G. Renaud, Wz. Â»et I.3vck 6er ^Ã¤ligell (Vas

Land der Seiigen). In M?iK gedrsgt voor KIsn-

uenkoor met?isliÂ«sÂ«rle. â•fl 's l!rÃ¤vÂ«nks8s, bv

Wevgsuck en Leuster. piano Â» Partitur I ^r.

Stimmen SO Cts.

Wenn auch nicht groÃ�e Erfindungskraft in die-

sem MÃ¤nnergesange sich ausspricht, so beansprucht er

doch Anerkennung wegen der Innigkeit und WÃ¤rme

des GefÃ¼hls. Er weicht von der gewÃ¶hnlichen Bahn

in sofern ab, als er das Einfache vorwalten lÃ¤Ã�t, die

Complicirtheit, wie wir sie hÃ¤ufig in neuer Zeit, ob-

wohl wirkungslos, finden, vÃ¶llig verschmÃ¤ht und nur

dasjenige zu geben sucht, was der Geist der TerteS-

Worte erfordert, Ausdruck mit den ihm zu Gebote

stehenden Mitteln. Sehr bezeichnend ist die Stelle

S. 4: â•žDahin, dahin", die ein hÃ¶heres Verlangen,

tiefere Sehnsucht sehr schÃ¶n ausdrÃ¼ckt. Das piÃ¼ ^1-

lezrÂ« ist charakteristisch; der Gesang geht blos zwei-

stimmig in chromatischem Aufsteigen, indem das Or-

chester in Sertolen die eigentliche Melodie fortspinnt,

bis die Stimmen unison mit dem Orchester im LeulÂ«:

â•žUnd sinkt ermÃ¼det da und betet", wieder abwÃ¤rts

gehen. Matt dagegen ist der SchluÃ�. Man erwarÂ«

tet Schwung, beseligendes Vertrauen, und daher eher

eine belebtere FÃ¼hrung; statt dessen ruhen diÂ« Stim-

men und verhallen auf einem einzigen Tone im rÃ¤t-

lenlsrttiÂ«, waS sicher zu dem frÃ¼heren, lebhafteren AusÂ»

drucke nicht harmonirt, da das FrÃ¼here eine SteigeÂ«

rung bedingt.

W. R. CeuleN, U sslutsris Uostia. Lsuticurn tri-

bus vooikus eomitsrike Â«rKsno. â�� UsÃ�se, spuck

WevÃ�srick et Leuster. Pr. 1 ^r. 25 Cts.

Ein dreistimmiger MÃ¤nnergesang (zwei TenÃ¶Â«

und ein BaÃ�) mit abwechselndem Solo, der sich streng

innerhalb der Grenzen kirchlichen Gesanges hÃ¤lt und

den Grundton desselben in passender Weise zur Dar-

stellung bringt. Es liegt Â«ine wahre kirchliche Weihe

darÃ¼ber ausgebreitet, so daÃ� die Wirkung, bei Ã¼bri-

gens angemessenen UmstÃ¤nden, eine erhebende und AnÂ«

dacht erzeugende sein muÃ�. Die FÃ¼hrung der StimÂ»

men ist eine ganz einfache; der getragene, kirchlichen!

Wesen so recht zukommende Gesang ist in solcher

Weise festgehalten, daÃ� nirgends eine Andeutung an

weltliches Wesen sich zeigt. Auch die Orgelbcgleitung

ist einfach. Die Hauptfigur derselben hat viel AehnÂ«

lichkeit mit der Begleitung in dem Choral Nr. tl:

â•žSiehe, wir preisen selig" aus Mcndelssohn's Pau-

lus. â•fl

d) FÃ¼r weibliche StimmeÂ»,

I. van der Wulp, Kleene Cantsle voor Ã¶rie Kill-

Â«terstemmen met Ã¶ezeleio'irig vsri ?isnÂ«sorte (hol-

lÃ¶ndikher und deutlicher TÂ»t). â•fl ?e 's Lraveo-
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Ksge dv Wev^snel eu Leuster. piano-partitur I Fr.

Stimmen 75 <ts.

Eine Komposition, die hinsichtlich ihres Zweckes

ganz den Anforderungen entspricht, die man, da sie

fÃ¼r Kinderstimmen (zwei Soprane und ein Alt) ge-

schrieben, zu macven berechtigt ist. Die kindliche In-

nigkeit, das freundliche, gewinnende Element in der

Melodie, das FaÃ�liche derselben, die Klarheit in den

Harmoniken sind die VorzÃ¼ge, die den ersten Satz

auszeichnen. Der Mittelsatz, Des-Dur, steht dem

ersten nach in Betreff des richtigen Ausdrucks der

Textesworte; auch die Tonart scheint etwas gewalt-

sam herbeigezogen zu sein. Der dritte Satz dagegen

gewinnt wieder im ^IlegrÂ« mocierslÂ« mehr BedenÂ»

tungz das Thema der kugketle ist mehr wirksam,

und schwingt sich im SchluÃ�, ^IlegrÂ« vivace, zu freu-

digerem, erhÃ¶htcrcm Ausdrucke empor. â•fl Auch die

Textesworte sind dem kindlichen GcmÃ¼the recht ent-

sprechend: â•žJesus ist ein Kinderfrcnnd, Kindlein nahm

er voll Erbarmen, mild sie segnend, in die Armen".

â•fl Bei dem Mangel an derartigen Compositioncn

bedarf es nicht einer besonderen Empfehlung. Die,

welche Gebrauch davon machen kÃ¶nnen, werden ge-

wiÃ� nicht verfehlen, KcnntniÃ� davon zu nehmen. â��

Die Orchester-Partitur nebst Stimmen ist durch die

Verlagshandlnng zu beziehen.

Emanucl Klitzsch.

Lieder und GesÃ¤nge.

Henri Litolff, Vp 48. Das neue Lied, Gedicht von

A. Guchyeim, in FNuliK geletzt tur eine Salz-

Kimme mit Segleit. des Picmof. â•fl SraunKhmeig,

G. M. Meyer jun. Pr. 12 gVr.

Eine schwache Composition, woran wohl auch

daÂ« Gedicht einen Theil der Schuld haben mag. Es

finden sich keine eigentlichen lyrischen Momente dar-

in, die den Componiftcn zu hÃ¶herem musikalischen

Ausdrucke begeistern kÃ¶nnten. Das epische Element

lst vorwaltend. Doch auch selbst in diesem scheint

der Componist, was Erfindung anlangt, nicht beson-

ders glÃ¼cklich zu sein. Es bewegt sich der Gesang

zu sehr auf der OberflÃ¤che; das wiederkehrende Mo-

tiv der ErzÃ¤hlung ist nicht gewÃ¤hlt genug, es grenzt

park an TrivialitÃ¤t. Der Mangel an Selbstkritik

zeigt sich z. B. Seite S, Syst. 4 in den Worten:

â•žMir war ihr Herz ein Paradies ,e."

^Z^^^^Sx^W^ , wÂ«S eine abge-

nutzte Wendung ist und zu sehr nach triviellem Sa-

lonton schmeckt. Der Mittelsatz, ^Ilegretto 4, scheint

fast absichtlich (wegen der â•žschwebenden TÃ¤nzerin")

so tÃ¤nzelnd gehalten, was aber, wenn es einmal ge-

schehen sollte, der Componist nur edler, nicht so Lan-

nerisch hÃ¤tte thun sollen; und wie paÃ�t denn â��Die

Tugend, der fromme Sinn" zu diesen BallklÃ¤ngen?

StÃ¶rend wirken ferner die lÃ¤stigen Wiederholungen

bei den Worten, die keine befondcre Bedeutung haben,

z. B. Seite L, Syst. 3: â•žIch sang, ich sang, ich

sang". Die blos in Reime gebrachten Worte haben

auch hier, weil alle poetische Bedeutsamkeit mangelt,

eine entsprechende musikalische Ucbcrsctzung erhalten;

es soll Schwung in die Stelle kommen, allein es

klingt alles wie hohle Phrase, es zÃ¼ndet nicht. Leicht

mÃ¶glich ist es, daÃ� das Ganze durch den Vortrag

cincr vollen, klangreichen Stimme, der Gelegenheit

gegeben ist, ohne besondere Schwierigkeit die Gesangs-

mittel vorthcilhaft zu entfalten, sogenannten Effect

macht. Allein dann bedenke man, daÃ� dies eben auf

Rechnung der Stimme zu schreiben ist. Es giebt eine

groÃ�e Unzahl solcher Compositioncn, die einzig da,

durch, daÃ� sie cincr cffccluirendcn Entwicklung der

Stimmmittel gÃ¼nstig, zu einer gewissen Geltung ge-

langt sind. Das Flittergold zerstiebt aber, wenn es

die Probe bestehen soll. Hierzu noch eine allgemeine

Bemerkung. Es gewinnt fast den Anschein, als ob

die Zeitlieder, mit denen der musikalische Markt jetzt

angefÃ¼llt ist, nicht des wahren und Ã¤chten musikaliÂ»

schen Lebens sich erfreuen. Sic habcn alle cincn ge-

wissen materiellen Beischmack: der hohe, ideale Stand-

punkt mangelt. Mit dem Worte â•žFreiheit" ist's noch

nicht abgethan. Diese Freiheitsphrascnmacherei, das

Zusammenflicken von prÃ¤gnanten StichwÃ¶rtern, die

man auf allen BicrbÃ¤nken jetzt herumreitet, ist sicher-

lich keine Poesie und kann den Ã¤chten Musiker mit

ihren kalten Verstandestheoricn nicht begeistern zu einer

Herz und Sinn erquickenden Melodie. Auch das Ge-

mÃ¼th hat seine Rechte. Die Hintansetzung dersclbcn

rÃ¤cht sich, was durch Beispiele sattsam bewiesen wer-

den kann. Wollt ihr die Schmerzen der Zeit besin-

gen, wollt ihr dem mÃ¤chtigen Ruf derselben nach Frei-

heit und nach den hohen GÃ¼tern des Geistes Wort

und Ausdruck leihen, so thut's mit den Ã¤chten Mit-

teln eurer Kunst, die da, sei es in Wort oder in Ton,

die Herzen mir dann erschÃ¼ttern wird, wenn sie das

giebt, was ihr auf dem tiefsten Grunde des Inneren

ruht und frei durch sich selbst und lebenskrÃ¤ftig dem-

selben entquillt. â�� DaÃ� der Componist deS vorlie-

genden Gesanges HÃ¶heres leisten kann, beweisen so-

wohl frÃ¼here Werke, als auch das nÃ¤chstfolgende.

Henri Litolff, Vp. 4U. Vre/ kicder tur eine Sopran.
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odÂ« Tenorttimme mit Gegleit. des pianot'orte. â•fl

Lraunlchweig, Meyer ^un. pr. 2V gEr.

Das erste dieser Sammlung: â•žNÃ¤chtliche Wan-

derung" von Lenau, zeichnet sich durch charakteristiÂ«

sche Auffassung aus, durch Streben nach ausdrucks-

vollem Gesang, der in einigen Einzelheiten an Franz

Schubert'sche Art erinnert, wie sie sich in Nr. 4, der

â•žWinterreise" kundgiebt, ohne jedoch spccicllc AnklÃ¤nge

daran zu enthalten. Nur eine Stelle wirkt sehr

ftÃ¶rend, Seite tt, Syst. 4, Tact 4 bis zum 4tcn Tact

des 2ten Systems, die dem Ganzen gleichsam einen

Fleck anklebt, weil sie gewÃ¶hnlich ist und dem dichte-

rischen Wortausdrucke nicht den entsprechenden musi-

kalischen leiht. Zugleich enthÃ¤lt sie auch Declama-

tionsfehler, die der Componist sonst vermeidet. Die

Stelle lautet also:

1^.^â•fl1 5â•fl1 ^ ^

Das klingt so lieb - lich wie Musik, wird wo ein Paar getraut.

Wenn der Componist im Uebrigen den Lcnau'schen

Geist gut erfaÃ�t hat, so ist es um so bedauerlicher,

daÃ� er gerade an dieser Stelle Undichterisches gege-

ben. Nr. Z. â•žTrennung der Geliebten" von F. C.

Griepenkerl, bewegt sich in einer mittleren SphÃ¤re,

die dem besseren Salontone sich nÃ¤hert; die indivi-

duelle FÃ¤rbung mangelt, eine gewisse Mattigkeit zieht

sich durch dasselbe hin, so daÃ� der Eindruck eher ein

unbehagliches GefÃ¼hl erzeugt. UnnÃ¶thige Textwieder-

holungen wirken auch hier um so stÃ¶render, als das

Ganze eben die Frische entbehrt. Dagegen giebt der

Componist in Nr. 2. â•žLiebes - Ahnung" von F. C.

Griepenkerl ein guteS StÃ¼ck, das durch seine Innig-

keit, durch seine frei dem Innern entquellenden Ge-

sangtÃ¶ne herzerquickenden Eindruck macht. Hier spricht

das Herz unmittelbar, und Jeder wird mit dieser

Sprache sympathisiren.

Emanuel Klitzsch.

Kleine Zeitung.

Berlin, Ende Februar. Also die Darftelluu-

gen in uuserem Opernhause wollte ich berÃ¼hren. Dazu gehÃ¶rt

Mnth, viel Muth. Das Â«Â«I! mÂ« lsvzere wÃ¤re die angemes-

senste Selbftrecensiou derselben. Wir sehen hier nÃ¤mlich be-

kanntllch theilÂ« schon Ã¶fter gegebene neuere Opern, theilÂ« wie-

der aufgefrischte Ã¤ltere, endlich allernenefte. Was die ersterÂ«Â«

betrifft, so ist nicht nur die Anzahl derselben sehr beschrÃ¤nkt,

sondern, der AuffÃ¼hrung nach, gegen frÃ¼her schlechter und mat-

ter. Zwei Winter lieÃ�eÂ» wir die Garcia Viardot sich als

JÃ¼din vortrefflich zu Tode quÃ¤len, â•fl jetzt macht die kÃ¼hle

blonde Koffer eine zwiefache Qual daraus. Etwas Weber,

etwas Mozart, Markt zu Richmond, und unsere Herrlichkeiten

find ziemlich am Ende. Robert der Teufel und die Hugenot-

ten lassen sich manchmal sehen, aber auch hier ist die Besehung

gegen frÃ¼her zum Nachtheile der Gegenwart. Von Ã¤ltereÂ»

Sachen werden als LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er zu groÃ�eÂ» BalletÂ« der Mehul-

sche SchatzgrÃ¤ber und Jsouard's Lotterielose; gegeben, aber

die nette Musik hilft nicht namentlich Ã¼ber daÂ« langweilige

Sujet deÂ« letztereÂ» hiÂ»weg. Gluck'Ã¶ Alcefte und Gretrv's LÃ¶-

wenhciz haben freilich iÂ» sich einen tieferen Gehalt. Aber

Mantius' Blondel ist so ohne alle Frische, und der KÃ¶ster Ã—l-

teste von so markdurchdriugender Gattenliebe beseelt, daÃ� der

GenuÃ� vielmehr durch den Widerspruch gegeu daÂ« waÂ« gebo-

teo wird, Â«IS durch daÂ« Gebotene selbst entsteht. Die hier

neu gegebenen Werke endlich, Saloman'S Diamantkreuz und

WÃ¼rft's Rothmantel, entbehren jedeÂ« kÃ¼nstlerischen Interesses.

Dem Wirth, der eiÂ» schlechteÂ« Beefsteak bringt, schiebt man

es mit einem ,,Nicht zu genieÃ�en" zurÃ¼ck, und damit wollen

wir auch diese beideÂ» Unverdaulichen abgefertigt habeÂ». Uvd

die Ausfichteu? Ja, da habeÂ» wir eine veÂ»e Oper von dem

hochgestellten ComponifteÂ» der Zaire zu erwarten. Nach die-

ser zu Â»rihelleÂ», mÃ¶chte maÂ» der so glÃ¼cklich fortschreitendeÂ»

Reaction noch eineÂ» Schritt vorwÃ¤rts wÃ¼nschen. Es mÃ¶chte

vielleicht fÃ¼r die Kritik angenehm fein, durch die UnmÃ¶glich-

keit hochgestellter Personen dramatische Werke zÂ» bevrtheileÂ»

sich aller Kritik enthalteÂ» zu dÃ¼rfeÂ». ErfreulichereÂ« dÃ¼rfteÂ»

â•ždie lustigen Weiber von Windsor" von Nicolai darbieteÂ«.

Sie sollen im MÃ¤rz zur Darstellung kommen.

MeiÃ�en. So sehr es sich auch unser Â»m die hiesige

Musik einzig verdienter Musikdirektor und Earitor HartmanÂ»

Â«Â»gelegen sein lÃ¤Ã�t, dem hiesigen Pnblicum, was in Bezie-

hung auf Kunst wirklich die GleichgÃ¼ltigkeit selbst ist, einigeÂ»

Sinn fÃ¼r klassische Musik beizubrlngeÂ», fo ist es ihm biÂ« jetzt

doch nicht mÃ¶glich gewesen, die frÃ¼her begonnenen grÃ¶Ã�ereu

Concerte fortzusetzeu, ohne zu rlskiren, daÃ� bei eiÂ»er grÃ¶Ã�e-

reÂ» musikalischeÂ» Composition, z, B. einer SÂ»mphoÂ»ie von

BeethoveÂ», eisige MeiÃ�ner Philister mÃ¤Â»Â»licheÂ» uÂ»d weibli-

cheÂ» GeschlechtÂ« dabei gelinde schnarcheÂ». â•fl Mit um so grÃ¶-

Ã�erer Freude begrÃ¼Ã�teÂ» wir die AnkÃ¼ndigung einer Loirse

musiesle, die am Sten Februar d. I. abgehalteÂ» wÂ»rde, dereu

Programm uns zugleich Â»erthe GÃ¤ste verkÃ¼ndete, uutn die-

sen FrÃ¤nl. Schwarzbach, denÂ» Talent Ref. bereits frÃ¼her iu

Leipzig keÂ»neÂ» zÂ» leruen Gelegenheit hatte. Die OuvertÃ¼re

zu Figaro Â« Hochzelt mit der gewÃ¶hnten PrÃ¤cisioÂ» Â»Â»ter Di-

rektion deÂ« Hru. HartinaÂ»Â» Â»ou dessen Chor vorgetrageu, erÂ«

Ã¶ffnete daÂ« Concert. Hierauf folgte: Arie vou Paccivi, geÂ»

saugeÂ» Â»ou FrÃ¤ul. Schwarzbach. Siue Phautafle Ã¼ber den



120

SehnsuchtÂ«walzer fÃ¼r Violoucelle voÂ» ServalÂ« wurde vorze-

tragen von Hrn. Kammermus. Schlick Â«eo. Mit so viel Bra-

Â»our dieser Herr sein Instrument zu regieren versteht, so kann

Res. doch nicht umhin, seinem Vortrag etwaÂ« mehr Grazie

und GefÃ¼hl zu wÃ¼nschen. Es folgte Potpourri fÃ¼r die Cla-

rinettÂ« Â»ach Melodiken auÂ« Rieuzi von Kummer, vorgetragen

von Hrn. Schlick jun. Leider war der Lehrer dieseÂ« jungeÂ»

talentvollen ManueÂ«, Hr. Kammermus. Kotte, durch Unwohl-

sein Â»erhindert, dieseÂ« Eoncert zu unterstÃ¼tzen, und sendete

daher seineÂ» SchÃ¼ler, der Ã¼brigeÂ»Â« seinem Meister Â»ollkom-

men Ehre macht. â•fl Der zweite Theil begann mit der Ou-

vertÃ¼re zur Oper â•žder Schiffbruch der Medusa" Â»on Reis-

siger. Hr. Schlick 5Â»Â». trug hierauf ein SalonftÃ¼ck fÃ¼r Vio-

loncelle, Â»ach Melodien anÂ« Dom Sebastian vor. Unbedingt

eignete sich diese brillante Piice fÃ¼r daÂ« Spiel deÂ« Hrn.

Schlick weit mehr uuv machte auch fichtlich mehr GlÃ¼ck beim

Publikum. â•žDie Nacht" auÂ« der Ode-Symphonie: Die

WÃ¼ste, Â«ou David, wurde ans wiederholteÂ« VerlangeÂ» wieder

aufgefÃ¼hrt, uÂ»d faÂ»d bei vorzÃ¼glicher Grecutinmg groÃ�eÂ» Bei-

fall. Zwei Lieder mit ClaÂ»!erbrgleituÂ»g voÂ» VoÃ� und Gum-

bert, gesuugen voÂ» Frl. Schwarzbach, befchlosseÂ» daÂ« CoÂ»-

Â«rt. MÃ¶chte Frl. Schwarzbach sich bewogev finden, bald iÂ»

nÂ»ser StÃ¤bchen zurÃ¼ckzukehreÂ». KiÂ»veÂ» wir ihr auch wenig

Eleganz, und keine SchÃ¤tze bieteÂ», so kann sie doch Ã¼berzengt

sein, daÃ� viele HerzeÂ» ihrem ErscheineÂ» mit froher Hoffnung

entgegen schlagtÂ», und daÃ� wir AlleÂ« thoÂ» werdeÂ», deÂ» ho-

heÂ» GennÃ�, welchen sie unÂ« durch ihre Kunst gewÃ¤hrt, uÂ»d

wie wir alle hoffeÂ», Â»och gewÃ¤hreÂ» wird, durch die aufmerk,

samfte und freuudlichfte Aufnahme zu vergelteÂ». â•fl HrÂ».

Mufikdir. HartmanÂ» bringeÂ» wir Â»och unseren besondereÂ»

Dank fÃ¼r die ihm leider selteÂ» belohnteÂ» BemÃ¼hungÂ«Â», alleÂ»

wahren Freunden der Kunst eineÂ» herrlichen GenuÃ� bereitet

Zu HabÂ». O. Fr.

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. Therese MiÂ»

lanollo gab in AmieuÂ« vier Concerte, wo sie durch ihr Spiel

daÂ« Publikum zur Bewunderung hinriÃ�.

TodesfÃ¤lle. Der Hofkapellmftr. Christian Rummel

ist am tÃ¼teÂ» Februar in Wiesbaden gestorben.

Der russische Liedercomponift Egor Warlamov starb

vor Kurzem iÂ» St. Petersburg; er war wohl Â»Schst Glinka

und Â«woÂ» der einzige Tousetzer, dessen Name im AuÂ«lande

bekannt ist.

IÂ» Brauuschweig starb am 2SfteÂ» Febr. der beliebte Lie-

dercomponift A, FesÂ».

Â»ennischteÃ¶.

Leipzig. Der bekannte Tanzcomponist Labitzky uÂ»tnÂ«

vimmt nÃ¤chstenÂ« mit circa dreizig Musikern, meist Â»on hier,

Â«ine Kuvstreise Â»ach LoÂ»dov.

ElÂ» neueÂ« Oratorium: â•žChristus der ErlÃ¶ser" voÂ» Â»Â»Â«

serem Musikdir. E. F. Richter wird Â»SchfteuÂ« hier zur Auf-

fÃ¼hrung kommeÂ».

Die kÃ¶nigliche BÃ¼hne iÂ» Verlin hat beschloffen, BÂ«tÂ«

Hoven Â«, Mozart Â« Â»vd E. M. Â». Weber'Â«, so wiÂ« auch GÃ¶llÂ»'Â«,

Schiller Â« uud LessiÂ»g'Â« GtbÂ»rtÂ«tagÂ« durch eineÂ« ihrer Mtb>

fterwerke zu feiern.

Im letzteÂ» philharmonischeÂ» Eoncert in Hamburg trÃ¤teÂ»

Frl. SchloÃ� uÂ»d Hr. V.KÃ¶nigslÃ¶w mit vielem Beifall aÂ»f.

Auch ein Â»och sehr jugendlicher KÃ¼nstler, Bernhard HildeÂ»

brand, Enkel Beruh. Romberg'Â«, lieÃ� sich hÃ¶ren.

Lortzing's Oper â•žder Waffenschmied" hat in HallÂ« Â«x

Ã�erordentlich gefalleÂ», uud ist bereitÂ« drei Mal wiedtrholt

WÃ¶rdeÂ».

Johann Gungl Ist iÂ» Petersburg zvm Kaiserl. HofballÂ«

Musikdirektor ervanut worden. SeinÂ« TÃ¤Â»zÂ« HabÂ«Â» dÂ«r KatÂ«

ferin und GroÃ�fÃ¼rstin so gkfallÂ«Â», daÃ� Â«r Â»Â«Â« ihnÂ«Â» sthr Werth-

Â»ollÂ« Geschenke erhielt.

Die komische Oper in Paris erfreut sich dieses Jahr vor

alleÂ» Â«Â»deren TheaterÂ» daselbst der grÃ¶Ã�teÂ» Einnahme.

Julius OttÂ«, SvhÂ» deÂ« Mnsikdir. Otto in Dresden,

hat einen Opervtert geschrieben: â•žMaria Tudor", frei bear-

beitet Â»ach Victor HÂ»gÂ«.

Flotow hat sich mit einem FrSule!Â» v. Zadow Â«erlobt.

IÂ» Wien Â»nrde die Oper â��ZÂ»m GroÃ�admiral" voÂ»

Lortzing mit Beifall drei AbendÂ« hinter eiÂ»aÂ»dÂ«r gegeben.

IÂ» Petersburg ist ein Â»eueÂ« Theater erÃ¶ffnet worden;

an Pracht der EoftÃ¶me und DecorationeÂ» soll es alle andereu

BÃ¼hneÂ» Ã¼bertreffeÂ».

Frau Schlegel Â»KÃ¶ster hat eioen dreijÃ¤hrigen Contract

mit der Directiov der Oper zu Berlin geschlosseÂ».

Jenny Lind soll sich jetzt wirklich in kurzer Zeit mit

einem jungen BnglÃ¤vder vermÃ¤hleÂ».

IÂ» PariÂ« ist Â»eulich wieder Rossini'Â« Oper: â•ždie JtaÂ«

lienerin iu Algier" aufgefÃ¼hrt worden. Frl. Alboni alÂ« Ita-

lienerin erregte lebhafteÂ» Beifall.

Die SSvgerin am ungarischeÂ» Theater, Mab. Schodel,

Nyary'S Geliebte, soll auf Kossuth'Â« Befehl iÂ» DebreÂ«,lÂ»

Ã¶ffentlich euthaupter worÂ«eÂ» sein, weil sie Nyary zum Treu-

bruche au der Sache deÂ« VaterlandÂ«Â« bÂ«redÂ«n wollte, und

den miÃ�glÃ¼ckten Versuch gemacht habeÂ» soll, Koffuth bei ei-

nem Feftgelagt zÂ» vergifteÂ».

Druck Â«Â» gr. Â«iickmanÂ».

Hierbei ein Verzeichnis neuer Â«mpfehlungÃ¶werther Musikalien aus dem Verlage der Schlesinger'schen

Buch, und Musikalienhandlung in Berlin.
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Ueber Choralresorm.

Mit Beziehung auf Â». TÃ¼cher'Â« â•žSchatz deÂ« evangelischeÂ»

KirchengesangeÂ« im ersteÂ» Jahrhundert der ReformatioÂ»".

Nach den in diesen BlÃ¤ttern niedergelegten Be-

richten Ã¼ber die Verhandlungen in der vorjÃ¤hrigen

Versammlung der TonkÃ¼nstlerzesellschaft zu Leipzig,

bildete auch die in neuester Zeit vielfach beantragte

und (z. B. von bairischen und preuÃ�ischen Konsistorien)

auch bereits eingeleitete Choralresorm, insbesondere die

Frage Ã¼ber die LebensfÃ¤higkeit und Wiederhcrstellbar-

keit des alten, sogen, rhythmischen Chorals einen Ge-

genstand der Debatten. Es handelte sich diesmal je-

doch weniger um eiu grÃ¼ndliches und tieferes ErwÃ¤-

gen der streitigen Punkte, das jedenfalls spÃ¤teren Zu-

sammenkÃ¼nften vorbehalten bleibt, als vielmehr nur

um vorlÃ¤ufige Anregung und um zunÃ¤chst die Stim-

mung und daS Gesammturtheil der Gesellschaft Ã¼ber

diese Angelegenheit zu erfahren. Die bezÃ¼gliche Lite-

ratur hat seit Jahren schon vorgearbeitet. MÃ¶chte

man unter mÃ¶glichst grÃ¼ndlicher und vielseitiger Vcr-

gleichung und Besprechung der wichtigeren und be-

achtenswerthercÂ» Erscheinungen auf diesem Gebiete,

durch Zusammenstellung vielfaltiger Erfahrungen und

unumstÃ¶Ã�licher Thatsachen endlich zu einem durch-

greifenden Resultate, insbesondere zur ErkcnntniÃ� al-

les dessen kommen, was praktische Geltung zu behal-

ten oder erst zu erringen berechtigt sei. Die folgen-

den Zeilen wollen ein Scherflein hierzu beitragen.

Die Betrachtungen, welche sie enthalten, knÃ¼pfen sich

an ein Werk, das als die bedeutendste Frucht der die

Reform direct, so zu sagen auf schnurgeradem We-

ge, energisch anstrebenden und hierzu auch tÃ¼chtig

ausgerÃ¼steten KrÃ¤fte angesehen werden kann. Es ist

v. Tucher's â•žSchatz des evangelischen Kirchengesan-

ges im ersten Jahrhundert der Reformation". Wenn

irgend ein Werk im Stande ist, der Partei des Hrn.

v. TÃ¼cher und aller derer, welche der Verwerfung un-

serer jetzigen Choralgesangsweise und der EinfÃ¼hrung

der Ã¤lteren, rhythmisch belebteren, unbedingt das Wort

reden, Proselyten zu machen, so kÃ¶nnte es eben nur

dieses sein. GrÃ¼ndlichkeit und Vielseitigkeit des Wis-

sens, Ã¼berhaupt Gelehrsamkeit; ein seltener FleiÃ� und

beharrliche, kein Opfer scheuende Ausdauer im Su-

chen, Forschen und Sammeln der zerstreut und oft

versteckt umherliegenden Kleinodien in einem weiteÂ»,

sich Ã¼ber einen Zeitraum von mehr als hundert Jah-

ren erstreckenden Feloe der Kirchenmusik, eine wahr-

hafte Begeisterung und seltene PietÃ¤t fÃ¼r die hohe

WÃ¼rde und den tiefen Ernst seines Gegenstandes er-

fÃ¼llen uns mit Hochachtung gegen den Verf. und zie-

hen den Leser unmittelbar in sein Interesse. Den-

noch â•fl bei der wÃ¤rmsten Thcilnahme fÃ¼r ihn â•fl

werden Viele allen bisherigen Anzeichen nach nicht

im Stande sein, alle seither gehegten Skrupel zu

beseitigen. Auch ich vermochte es nicht; ja, einige

derselben sind, im Widerspruche mit des Verfassers

Gedanken, nur noch stÃ¤rker geworden. Wenn ich mir

nun in Folgendem meine individuellen Bedenken ge-
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gen so Manches, was in der Vorrede zum zweiten

Theile, dem Melodienbuche des erwÃ¤hnten Werkes

<Theil l. enthÃ¤lt das Steuerbuch), ausgesprochen ist,

niederzulegen erlaube, so wird der geneigte Jescr,

gleichviel weichet Partei er in der fraglichen Angele-

genheit angehÃ¶rt, sie vom Standpunkte ruhiger, Ha-

ler und vornrthcilsfrcier WÃ¼rdigung aufzufassen und

sein eigenes Urtheil daran zu prÃ¼fen und zu befesti-

gen wissen. Ergebnisse grÃ¼ndlicheren und tieferen

Nachdenkens sollte man aber, wenn sie auch nur eiÂ»

nigermaÃ�en die Sache ihrer Entscheidung nÃ¤her brin-

gen kÃ¶nnen, der Ocsfcntlichkeit nicht vorenthalten. End-

lich will ich mich nur noch vor der Zumuthung des

Lesers verwahren, das hier vielleicht eine vollstÃ¤ndige

Beurthcilung des v. Tucher'schcn Werkes, die ich je-

doch einer reiferen Feder Ã¼berlasse, erwartete Bei mei-

ner bereits ausgesprochenen Absicht muÃ�te ich zunÃ¤chst

nur diejenigeÂ» Partien des Werkes in's Auge fassen,

die der angeregten Reform wegen vorzugsweise wider-

spruchsfÃ¤hig und der Erledigung bedÃ¼rftig schie-

nen. Gegen den hieraus mÃ¶glicher Weise entsprin-

genden Schein eincr MiÃ�achtung des in vieler Hin-

sicht trefflichen Werkes protestire ich aber im Bor-

au?.

Das Hauptargumcnt, auf welches der Verf., und

mit ihm alle Vcrthcidiger des alten Chorals den stÃ¤rk-

sten Nachdruck legen, besteht in der Behauptung, daÃ�

derselbe durch den in ihm enthaltenen Rhythmus nur

allein im Stande sei, das kirchliche Volksthum

mit der musikalischen Seite des Kirchenge-

sangcs zu vermitteln, daÃ� in ihm allein die

rechte Form des lebendig-kirchlichen Gc-

meindebewuÃ�tscins zu erblicken wÃ¤re, da er das

Einigende sei, das, was das VcrhÃ¤ltniÃ� der Theile

eines Ganzen zu einander und zu diesem darstelle und

gegenseitig verbinde. Er bringe dessen Gliederung

zum BewuÃ�tsein, einige darum auch eine Mehrzahl

von Personen, welche an der Bewegung dieser rhyth-

mischen Glieder Theil nehmen, und stelle das Ã¤uÃ�ere

Bild innerer Einheit derselben dar. â•žDies alles, fahrt

der Verf. auf S. 7 der Vorrede weiter fort, â•žim Ge-

gensatz der monotonen, schlÃ¤frigen, zusammenhangs-

losen Weise des bisher Ã¼blichen Choralsingens, das

jedeÂ« GefÃ¼hl eines Rhythmus ganzlich ausschlieÃ�t

u. s. w., denn die wesentliche desselben, das unterschcid-

bare Moment von Thesis und Arsis, Auftakt und

Niederschlag, fehlt in eincr Singweise, die

eben sowohl trochÃ¤ische wie jambische Texte

als Unterlage einer und der nÃ¤mlichen Me-

lodie mÃ¶glich macht." â•fl Die hier dem Rhyth-

mus beigelegte Kraft und Wirksamkeit dÃ¼rfte von

Niemand in Abrede gestellt, desto mehr aber die letz-

tere, den modernen Choral betreffende Behauptung

angefochten werden. Ich will nicht den praktisch durch-

gebildeten Kirchenmusikcr, sondern nur den musikalisch

ungebildeten, aber mit gesundem Musiksinn begabteÂ«

schlichte,! GkmeindesÃ¤nHer fragen, ab ihm jene Ver-

wechselung jambischer und trochÃ¤ischcr Texte bei ein

und derselben Melodie mÃ¶glich, ob er im Stande sei,

z. B. zu der Melodie: Wer nur den lieben Gott lÃ¤Ã�t

walten :c. etwa auch die in dem Licde: Gott des

Himincls und der Erden :c. enthaltenen trochÃ¤ischcn

Textzeilen ohne inneres Widerstreben zu singen, und

ich darf wohl einer verneinenden Antwort gewiÃ� sein.

Einer ausfÃ¼hrlichen Widerlegung jener paradoxen Be-

hauptung glaube ich aber den geehrten Lesern d. Bl.

gegenÃ¼ber enthoben zu sein, da ein namhafter Theil

unserer Acsthctiker und sonstigen Kunstthcoretiker lÃ¤ngst

dargethan hat, daÃ� das unterscheidbare Moment von

Thesis und Arsis aller Musik, mithin jeder Folge von

TÃ¶nen, welche als BcthÃ¤tigUng oder Ausdruck geisti-

gen, in der ganzen Natur, wie im Menschen wohnen-

den Lebens erscheinen, demnach auch unseren Choral

eigen sei. SÃ¤nge eine Gemeinde auch noch so lang-

sam, schlÃ¤frig und schleppend, was Ã¼brigens dem

Choral selbst nicht zur Last gelegt werden kann, das

GefÃ¼hl jenes Momentes wÃ¼rde â•fl wenn auch viel-

leicht geschwÃ¤cht oder unbewuÃ�t â�� dennoch vorhan-

den sein. Es erregt daher wohl mit Recht unsere

Verwunderung, wie es bei der reichen musikalischen

Erfahrung, der meist grÃ¼ndlichen und lcidcnschaftsÂ»

losen Reflexion des Verfassers mÃ¶glich war, eine so

irrige Behauptung aufzustellen. Mit ihrem Falle ver-

schwindet aber auch das Recht, dem alten Chorale

jene Kraft der Einigung ausschlieÃ�lich zuzugeste-

hen. Auch der moderne Choral besitzt sie, und er

dÃ¼rfte in dieser Beziehung gegen den alten bei wei-

tein nicht so tief herabgesetzt werden, als man nach

folgenden Worten des Vfs.: â•ždie Wirksamkeit des

Kirchengcsanges in seiner Ã¤chten Beschaffenheit ist aber

eine Â»Â»endlich ticfcr greifende, er ist der TrÃ¤ger des

GcmeindcbewuÃ�tscins in Christo, des BewuÃ�tseins der

ErlÃ¶sung, der Rechtfertigung und Heiligung, sein

Inhalt ist Lob, Preis nnd Dank, Glaube, Liebe,

Dcmuth, BuÃ�e, Zerknirschung, Erhebung Ã¼ber alles

Irdische, und Hoffnnng des ewigen Lebens" â•fl ver-

anlaÃ�t ist. Diese fast an das Mystische streifende

Schilderung der Kraft des alteÂ» Chorals erinnert in

der That an die Physiognomie der â•žallein selig machen-

den" Kirche. Ohne nur im geringsten boshaft zu sein,

kÃ¶nnte man Ã¼brigens dieselben Waffen gegen den Ge-

priesenen kehren. Die Verglcichung der rhythmischen

Struktur folgender beiden Lesarten ein und derselben

Melodie:
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Â«uÂ« ,,JohÂ«nÂ»eÂ« Eabrieli" vÂ«n <?.Â». Winterfeld (S. IÂ«).

Mtl. Herzlich Â«Hut mich ,c.

Herz > lich thut mich Â»er- langen nach ei-uem sel'gen End',

Weil ich hier bin um - fangeÂ» mit TrÃ¼bsal und 'Elend.

ich hab'Lnst abju-scheikcn von dieser bÃ¶sen Welt, sehn'

-K-

Â»â•flÂ«â•fl

mich Â»ach ew'gen

Freuden,

o

Je-s

u, komm NUÂ» bald!

Aus v. TÃ¼cher'Â« â•žSchatz d. edangel. KirchengesangeÂ« (ll.Ko.SI5).

Mel. Herzlich thvt mich ,c.

Herzlich thut mich ver - langeÂ» Â»ach einem sel'geÂ»

Weil ich hier bin umÂ»faÂ»Â»gen mit TrÃ¼bsal und EÂ»

End',

lend,; ich Hab'Luft abÂ»zÂ«scheideÂ» von dieser bÃ¶sen

^? S , >â•fl, > S-^^S^O^V^^^

Welt, seh'Â» mich Â»ach ew'geÂ» FreudeÂ», o Je - su komm nun bald !

deren Mittheilung wir zweien fÃ¼r die Geschichte und

die Entwickelung des evangelischen Kirchcngcsanges so

ausgezeichnet wirksamen MÃ¤nnern zu danken haben,

beweift schlagend, daÃ� auch in den alten Melodien das

Moment von Thesis und Arfts nicht immer unterscheid,

bar genug, sondern im Gegentheil zuweilen sehr zwei-

felhaft und willkÃ¼hrlicher Auslegung unterworfen ge-

wesen sei, was von den modernen Melodien, sobald

sie nur vor unreifen und unmusikalischen SchÃ¼lerhÃ¤n-

dÂ«n verwahrt bleiben, nimmer zu sagen ist. Wohl

schwerlich dÃ¼rfte man in den seit hundert Jahren und

noch frÃ¼her erschienenen, die neuere Choralweise reprÃ¤x

sentirenden Sammlungen auch nur eine Melodie fin-

den, die einÂ« rhythmisch so diametral verschiedene Fas-

sung und in dem einen oder anderen Werke eine so

arge Corrnmpirung der einfachsten und natÃ¼rlichsten

TactverhÃ¤ltnisse erfahren hÃ¤tte.

Bon den beiden vom Verf. auf S. tZ u. t4 der

Borrede nÃ¤her beschriebenen Weisen des Rhythmus:

dem acceutuirten (dem sich als Thesis und ArsiS

in einer Notenreihe von gleicher QuantitÃ¤t kundgeben-

den) und dem quantitirenden (dem das Gewicht

des Acccnts nicht blos als die Thesis zwischen gleich

lange Noten, sondern als VerlÃ¤ngerung der Noten-

geltung an den Stellen, auf denen er ruht, stellen-

den) Rhythmus muÃ� demnach der ersteÂ« dem moderÂ»

neu Choral unbedingt und uneingeschrÃ¤nkt, der letz-

tere ihm jedoch nur in geringerem MaaÃ�e zugestan-

den werden. Der Hauptunterschied in der formel-

len Gestaltung des alten und modernen Choral? be-

steht demnach nur in einem Mehr oder Weniger

rhythmisch quantitirenden Bewegung. Wenn auch Â«Â»-

erkannt wird, daÃ� dieseÂ« Mehr des alten EhgrolS

sich in Verbindung mit der damals weit erhabeneÂ«Â»

der WÃ¼rde der Kirche entsprechenderen Harmonie (dÂ«

meines TrachtenÂ« mehr zu preisen ist, als das unent-

wickelte Tactwesen und die meist nur todtem Forma-

lismus entspringenden MensuralverhÃ¶ltnisse der dama-

ligen Zeit) in oft recht wirksamer und Â«greifender

Weise geltend macht, so ist doch auch nicht zu leug-

nen, daÃ� viel HÃ¤rten und Geschraubtes in dn musi-

kalischen und oratorischen Deklamation eben so sehr

dem musikalisch unentwickelten BewuÃ�tsein deÃ¶ Laien,

als dem kÃ¼nstlerisch ausgebildeten des KirchenmusikÂ«?

von Fach widerstreben. Was man auch sage von

Mangel oder Nichtmangel kirchlichen Gemeinschafts-

gefÃ¼hls, von geistiger, nur dem kindlich GlÃ¤ubigen

und mit christlicher Weihe ErfÃ¼llten erschlieÃ�barer

Tiefe â•fl ich frage nur einfach: Kann eine Melodie,

wie die vorhin aus â•žJohannes Gabrieli" entlehnte,

in ihrem unrhythmischen Wirrwarr zu irgend xiner

Zeit, in irgend einem Lande, in irgend einer Kirchen-

gcmeinschaft oder auf irgend einer Bildungsstufe eines

herkÃ¶mmlich organisirten Individuums fÃ¼r klar und

faÃ�lich, Ã¼berhaupt fÃ¼r tauglich, geschweige fÃ¼r schon

gehalten werden? Oder wird es der folgenden mÃ¶g-

lich sein, sich in irgend einer Gemeinde Sympathien

und, was die Hauptsache ist, SÃ¤nger zu erwer-

ben?

AuÂ« Â«. Tucher'Â« â•žSchatz d. evangel. KirchengesangeS (Nr. 327),

Mel. Auf dieser Srd' ,c.

Auf dieser Srd'hat Christ

Versammlet gleich zu ei

sein Heerd,

uem Reich;

Darum er wird

auÂ« Juden und auÂ« Hei Â» Â» deÂ»,

fÃ¼hrt sie auf guÂ»ten Wei "den:

-g^ > ^Â« Â«H^^!l^I^>llZ

eiÂ» gu - ter Hirt in aller Welt geprei-

4â•fl? Â» -itn?â•fl?

- > Â» > set, welch'Â« er auch hat mit eig - , - -
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fikF â•flâ•flâ•flrz-S'i O ^ ^â•fl' ^â•fl' "

- - Â» Â» - nem Tod Versiegelt und de - wei - sei.

Mich dÃ¼nkt, daÃ� sie den in einfachster Konsequenz

wesenden und wirkenden Gesetzen schÃ¶ner Â»nd sang-

fÃ¤higer Melodicnbildung ewig, d. h. zu allen Zeiten

und unter allen VerhÃ¤ltnissen, Hohn sprÃ¤che und mehr

geeignet sei, eine Versammlung zu trennen, als in

seliger Gemeinschaft Herz an Herz zu ziehen. Die

melismatische Dehnung vorn 2tcn bis Ktcn, die erkÃ¼n-

stelte Riickung im 6ten Tactc, die hiermit zusammen-

hÃ¤ngende seltsame geschraubte Declamation, wovon

auch die 3te, 4te und Ste Zeile, die etwa der Mittel-

stimme eines figurirtcn Orgclsatzcs tÃ¤uschend Ã¤hnlich

sehen, merkwÃ¼rdige Proben geben â•fl wie sollte alles

dies je willigen Eingang im Volke finden!

Ani wenigsten dÃ¼rfte jenes GemeinschaftsgefÃ¼hl

mit einer besonderen Gestaltung des quantitircndcn

Rhythmus sympathisiren, welche ihrem wirklichen

Wesen nach den Musikern als einfache Syncopc

(s s c! Â«dÂ« O s I S O O) bekannt, von

C. v. Winterfeld den Namen: rhythmischer Wech-

sel, erhalten hat, weil an solchen Stellen dem musi-

kalischen GefÃ¼hle das dreithcilige MaaÃ� des Tactes in

ein zweitheiliges umgesetzt, und umgekehrt, erscheint.

Dergleichen Syncopationcn mehr oder weniger Noten

sind den Kirchenmusikern vorzÃ¼glich aus den geistlichen

Tonwcrken des sechzehnten Jahrhunderts, woselbst sie

in groÃ�er Menge vorkommen, bekannt. Hr. v. Tucher

behauptet nun von diesem rhythmischen Wechsel, daÃ�

er die rhythmische Bewegung Ã¼berhaupt

wohl umgestalte, doch aber keineswegs den

Tact umÃ¤ndere. Er giebt sich hierauf alle MÃ¼he,

die ZulÃ¤ssigkeit desselben fÃ¼r den Gemeindcgcsang

hauptsÃ¤chlich aus diesem Grunde zu rechtfertigen.

Aber wird diese Unterscheidung zwischen Rhythmus

Â«nd Tact bei der EinfÃ¼hrung des rhythmischen Wech-

sels in's kirchliche Volksleben, Ã¼berhaupt bei der Um-

setzung dieser Notcnfigur in Sang und Klang nicht

eine sehr mÃ¼Ã�ige und unnÃ¼tze sein? Wird die grÃ¶-

Ã�ere Zahl der GemeindcsÃ¤nger die erwÃ¤hnte Umgestal-

tung darum, weil sie der Fachninsikcr anstatt t ac-

tisch Ã¼berhaupt rhythmisch nennt, weniger unbe-

quem, unangemessen und widerstrebend finden? â•fl

Meint aber der Verf., daÃ�, wolle man den rhythmi-

schen Wechsel, eben weil er die rhythmische Bewegung

umgestalte, fÃ¼r unangemessen halten, dann jede Syn-

ropation zu negiren sei, weil es auÃ�erdem gar keine

Syncopation durch eine Note gebe, so muÃ� man sich

Ã¼ber diese Folgerung bei der dem Verf. doch sonst so

gelÃ¤ufigen Unterscheidung zwischen Kunst- und Volks-

gesang abermals verwundern. Denn eben nur im letz-

tereÂ« wird die Syncopation mit sehr seltenen Aus-

nahmen zu Â»cgircn sein; im Kunstgesange, wo sie als

eins der wichtigsten Ausdrucksmittcl fÃ¼r gewisse ihm

zunÃ¤chst Ã¼berwiesene Stimmungen schwerlich zu ent-

behren ist, wird sie fort und fort ihr unbestrittenes

Recht behaupten. Jeder Musiklehrer weiÃ�, wie schwer

es mitunter ist, selbst nicht unfÃ¤higen und einigerma-

Ã�en vorgcÃ¼btcn SchÃ¼lerÂ« die Syncopen so anzueig-

nen, daÃ� sie dieselben sclbststÃ¤ndig, prÃ¤cis und mit kla-

rein BewuÃ�tsein des in ihr liegenden rhythmischen

Wesens und Wirkens ausfÃ¼hren; ja ich kenne Musi-

ker, die nie im Stande waren, lÃ¤ngere syncopirte No-

tenrcihcÂ» vollkommen gut vorzutragen. Wie kann man

dies aber von einer Masse unmusikalischer SÃ¤nger e-

wartcn, deren bei weitem grÃ¶Ã�ten Theile der Sinn

und die Bedeutung der Syncopc fÃ¼r's rhythmische

GefÃ¼hl noch weit unzugÃ¤nglicher und widerstrcbcndcr

ist. Auch die sorgfaltigste VorÃ¼bung und nachdrÃ¼ck-

lichste und wirksamste UnterstÃ¼tzung von Seiten des

Organisten und SÃ¤ngerchors wird cs nicht dahin brin-

gen, daÃ� SyncopcÂ», wie z. B. im SteÂ», 4ten, 6ten,

Stcn, 9tcn sc. Tactc dcs obcn niitgctheiltcn Chorals:

Auf dieser Erd' :c. von einer Gemeinde jemals in durch-

aus einiger und streng tactmÃ¤Ã�igcr AnsfÃ¼hrung ver-

nommen werden, zumal bei solchem Zwiespalt zwi-

schen musikalischer und oratorischcr Declamation, wie

im 6ten, Ã¶tcn, Stcn zc. Tacte desselben Chorals.

StÃ¶rend muÃ� hierbei auch oft der Umstand wir-

keÂ», daÃ� dem Gc>neiÂ»dcsÃ¤ngcr bei dem Vortrage sol-

cher Syncopen eine sehr mÃ¤chtige StÃ¼tze, nÃ¤mlich die

selbst dem routinirtcn SÃ¤nger oft so hÃ¼lfrciche Bezie-

hung auf nebenher in einfachster nnd natÃ¼rlichster

Tactcinrichtung sich bcwegendc Stimmen, fehlt. Wenn

der Verf. auf S. 17, da, wo er von Melodie und

Harmonie im Sinne dcr Altcn spricht, sagt, â��daÃ�

nicht leicht eine Melodie fÃ¼r sich allein, sondern nur

im Geleite harmonischer Entwickelung gedacht Â«nd er-

funden wurde, weil cs cineÂ» Gcgcnsatz von Mclodie

und Harmonik nicht gab" â•fl so unterstÃ¼tzt dies meine

Behauptung. Denn cs gehl hieraus hcrvor, daÃ� die

zugleich erfundeneÂ» MelodieÂ» mehr oder weniger ab-

hÃ¤ngig von einander nnd, vereinzelt vorgetra-

gen, durch die hierdurch aufgehobene, den

Sinn dcs ganzen To nstÃ¼cks unterstÃ¼tzende

und vervollstÃ¤ndigende Wechselbeziehung

der verschiedenen StimmeÂ», unklarer, un faÃ�li-

cher, unverstÃ¤ndlicher und bedeutungsloser

erscheinen, und daher auch schwerer vorzutragen

sein mÃ¼ssen. Am Auffallendsten wird dies eben da

hervortreten, wo eine Stimme gegen die andere Syn-

copen bildet; die syncopirtc Stimme muÃ� dann in
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ihrer Vereinzelung meist unschÃ¶ner, wenn nicht gera-

dezu widersinnig erscheinen; sie muÃ� dann dem SÃ¤Â»,

ger mehr Schwierigkeit verursachen. Den Satz:

â��bald entdeckte man den groÃ�en Reiz, der den Melo-

dien vermittelst solcher Syncopation durch eine Note

zugeht, und wurdeÂ» nun die rhythmischen Wech-

sel heimisch, ohne mehr in dem harmonischen Zusam-

menhange ihre Rechtfertigung zu finden", vermag ich

zwar dem historisch ausgezeichnet unterrichteteÂ» Verf.

gegenÃ¼ber auf historischem Wege nicht zu widerlegeÂ»,

allein das, wie zu hoffen, gesunde musikalische Be-

wuÃ�tsein vieler unserer Zeitgenossen, deren Anschauung

und Bildung nicht blos die neuere und neueste Epoche

der kirchlichen Vocalmusik zur Voraussetzung hat,

muÃ� ihn fÃ¼r den einstimmigen Volksgcsang

durchaus verneinen. Ich kann diesen â•žReiz", wenn

der Ausdruck bei Melodien meist so ernster, wÃ¼rdiger

und erhabener Bedeutung Ã¼berhaupt zulÃ¤ssig ist, nicht

oder nur sehr selten, hÃ¶chstens da erblicken, wo der

rhythmische Wechsel nicht als vereinzeltes Glied meh-

rerer ursprÃ¼nglich in harmonischem Conflictc gelegener

Stimmen, nicht als unschÃ¶ne Ruine erscheint. â•fl Auch

ist wohl zu bedenken, daÃ�, abgesehen von der Aus-

fÃ¼hrbarkeit oder NichtausfÃ¼hrbarkeit des rhythmischen

Wechsels durch solche Massen, der einzelne SÃ¤nger,

um vollkommen befriedigt zu werdeÂ», stets nur auf

den gemeinschaftlichen Vortrag mit andereÂ», die Ã¼bri-

gen wesentlich zugehÃ¶rendcn StimmeÂ» ergÃ¤nzenden

SÃ¤ngern, wenigstens auf Orgel - oder Klavierbeglei-

tung hingewiesen wÃ¤re. Wie stÃ¶rend muÃ� aber solche

AbhÃ¤ngigkeit oft gerade in Augenblicken erscheinen,

wo man, der Erhebung bedÃ¼rftig, sein Lied aus Â«ol-

lem Herzen anstimmen mÃ¶chte, sich gleichwohl aber

vergebens Â»ach der so wÃ¼nschenswcrthcn Begleitung

umsieht.

IGchlu, folgt )

DaS verkÃ¤ngniÃ�vollc Jahr.

(PariÂ«

^SchluÃ�.)

Der Blitz, der an, Lasten Februar einschlug,

durchzuckte die ganze Gesellschaft; die Stockung ver-

breitete sich von Oben Â»ach Unten, ein Elend zog das

andere nach sich. Den Theatern ging es schlimmer

und schlimmer, und gegen die drohende AuflÃ¶sung

kÃ¤mpfend, muÃ�ten sie bald die entbehrlichsten der unter-

geordneten Mitwirkenden verabschieden. Beliebte SÃ¤n-

ger und SÃ¤ngerinnen sah man im Blumengarten, im

Wintergarten, nn Ã¶ffentlichen Lustortcn vor den, Kaffee

trinkenden Publikum auftreteÂ». Unter den entlassenen

Choristen war das Elend so groÃ�, daÃ� viele von Ih-

neÂ» nahe daran waren auf Ã¶ffentlicher StraÃ�e sich ihr

tÃ¤glich Brod zu ersingen, und nur das mÃ¤chtigere

SchamgefÃ¼hl sie davon zurÃ¼ckhielt. Bei Einzelnen

Ã¼berwand die Roth die Scheu; man sah wohlgcklei-

dctc MÃ¤nner und Frauen umherziehen und mehrstimÂ»

mige GesÃ¤nge mit musikalischer Bildung vortragen.

Hin und wieder waren gute Geiger zu hÃ¶reÂ», und

SÃ¤nger, die sich an kleinen tragbaren Clavieren be-

gleiteten. Zweier Erscheinungen aus jener Zeit werde

ich stets gedenken mÃ¼ssen. Ein groÃ�er hÃ¼bscher Mann

in feiner Kleidung an einer KrÃ¼cke gehend, und desÂ»

sen Haltung und sichtbare Verlegenheit ein ringendes,

mÃ¼hsam unterdrÃ¼cktes SchamgefÃ¼hl verrieth, wÃ¤hrend

die farbigen BrillenglÃ¤ser die forschenden Blicke schie-

nen abwehren zu sollen, nahm, auf einer der steinernen

BÃ¤nke sitzend oder an einem Bauin gelehnt, auf den

Boulevards durch schlechtes Geigcnspicl das Mitleid

der Spazierenden in Anspruch. Er fuhr bei gesenktem

Kopfe mit dem Bogen schrillend Ã¼ber die Saiten hin

und her, und war gewiÃ� kein Musiker. In deÂ» wohl-

erhaltenen Hut, der zu seinen FÃ¼Ã�en stand, warfen ab

und zu mitleidige Seelen einen kupfernen Sou. Der

hatte sie bald durchwandert die Stufenleiter des Elen-

des, des Ã¤uÃ�eren Anstandcs uud des EhrgefÃ¼hls, und

dies allmÃ¤lige Sinken war betrÃ¼bend wahrzunehmen.

Als ich ihn zum letzten Mal sah, war er zum gemei-

nen Bettler worden und alle Scheu gewichen. Mit

seinen, zerlumpten Kittel hatte sich Gleichgiltigkcit ein-

gestellt, cr schien sich in sein Schicksal gefunden zu

haben. â•fl Der Andere war ein jÃ¼ngerer Mensch, der

von einen? Hinterhof zum anderen zog und Sccncn

aus Corneille und Racine vortrug, durch Ortswechsel

und Wendungen die eintretenden Personen andeutete,

und seine Rede mit entsprechendem Gebcrdcnspicl be-

gleitete. Dies anhaltende und im Freien anstrengende

GeschÃ¤ft, die Lebendigkeit seiner Ã—etioÂ» und der fran-

zÃ¶sische Pathos hatten bald eine Heiserkeit zur Folge,

die trotz des RÃ¤uspernÂ« nnd Hustens zunahm, und

am Ende in ein solch dumpfes Geheul umschlug, daÃ�

es ciuem den Kehlkopf zersprengen wollte und die

Lunge in der Brust zerfetzte. Von der Anstrengung

Ã¼bermannt muÃ�te n dann plÃ¶tzlich abbrechen, und oft-

mals mit leeren HÃ¤nden abziehen. Diese beiden Ge-

stalten verschwanden endlich ganz und gar; ich werde

sie aber nie vergessen kÃ¶nnen.

So erging es Vielen, die ihre kleine, aber doch

eintragliche Anstellung an untergeordneten BÃ¼hnen

') Bekanntlich hat hier fast jedeÂ« HauÂ« einen freieÂ»

Dmchgang durch daÂ« am Tage offene HaÂ»Â«thor, Â»nd hinten

einen kleinen gevflafterteÂ» Hofraum mit Wasserleitung, zu wel-

chem die Flur fÃ¼hrt.
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und Orchestern eingebÃ¼Ã�t und den kÃ¤rglichen Roth:

Pfennig erschÃ¶pft hatten. Die Kunst ging betteln und

mard in ihren Wohnungen durch Almosen unterstÃ¼tzt.

Es mar eine traurige Zeit, und ist es noch. Und

welche Aussichten fÃ¼r die nahe, sonst so glanzende

Wintersaison in Frankreichs Hauptstadt! Die ist

denn auch betrÃ¼bt genug ausgefallen. Wir werden

spÃ¤ter eine kurze Uebcrsicht dessen geben, was sie ge-

bracht.

PariÂ« ist verÃ¶det. Liszt im Auslande. Thal-

berg nach flÃ¼chtigem Erscheinen wieder nach London

zurÃ¼ck. Chopin, dem die geringste physische Bewe-

gung eine Anstrengung ist und jede Anstrengung ein

Leiden und ein GrÃ¤uel, hat sich in London niederge-

lassen. Dort muÃ� er, wo er unterrichtet, die Trep-

pen, die er nicht zu steigen vermag, in einem Lehn-

sessel hinaufgetragen werden. Er fÃ¼hlt sich dort wie

in einer WildniÃ� unheimisch, beÃ¤ngstct, gedrÃ¼ckt, kann

das Klima nicht vertragen, und noch weniger die Na-

menverwirrung der adlichen Familien, mit denen er

verkehrt. Les gens-IÂ«, klagt er mit komischem Un-

willeÂ», ne s'sppellent j3msis eomme leurÂ» peres.

Der hier so beliebte Karl Halle ist nach harten

SchicksalsschlÃ¤gen mit den Seinen nach Manchester

gezogen. Eben so Panofka, dem es in Paris so

gut ging. Der Ã¤ltere Franck trÃ¤gt seit seiner Vcr-

heirathnng doppelte BÃ¼rde des Lebens. Was hier

zurÃ¼ckblicb, ist wie vergraben, man sieht und hÃ¶rt da-

von nichts. Ernst ist fÃ¼r uns so gut wie gestorben.

Die fremden KÃ¼nstler halten sich fern. Dagegen ist

Prudent wieder eingetroffen, wie es heiÃ�t, in der

Absicht ein Concert zu veranstalten. Mad. Plcvel

wird gemeldet. Rosenhain ist nach langer Ab-

wesenheit wieder angelangt, und glÃ¼cklich Ã¼ber den

groÃ�en Erfolg, den seine neue, in BrÃ¼ssel ausgefÃ¼hrte

Symphonie gehabt. Stephan Heller, der geist-

reiche Claviercomponist, von den Freunden aufgefor-

dert ihnen nach England zu folgen, mag Paris nicht

verlassen, und ist glÃ¼cklich genug seiner Borliebe fÃ¼r

diesen Ort nachhÃ¤ngen zu kÃ¶nnen. Er freut sich, daÃ�

ihm noch einige Stunden geblieben, und seufzt, wenn

der Augenblick kommt sie zu geben. Im Gegensatz

zu seiner Vorliebe fÃ¼r Paris ist Berlioz, der es

haÃ�t, voll verbissenen Ingrimms, und unglÃ¼cklich,

daÃ� er es nicht tausend Meilen hinter sich hat. MuÃ�

doch auch Deutschland, das ihm so licbc, ihm Revo-

lutionen in den Weg legen! Welch hÃ¤mischer Streich!

Und Ungarn vollends, daÃ¶ er durch seinen Ragoczi-

marsch so gewaltig aufrÃ¼hrte und fÃ¼r sein Theil auf

dem Gewissen hat! So rÃ¤cht sich am Componisten

die revolutionaire Musik. Aber Â«â•žglÃ¼cklicher noch als

Berlioz ist Ã¼ber die deutschen Wirren und Ã¼ber die

Berliner vor allen Spontini. Auf Erard's, sei-

nes SchwagerÂ«, fÃ¼rstlichem SchloÃ� â��La MÃ¼ette" am

Bois de Boulogne den Sommer zubringend, lebte er,

sinster, in sich gekehrt, in kauzhafter Verstimmung s

verstimmt Ã¼ber zunehmendes GchÃ¶rlciden, trauernd Ã¼ber

die an seinem hochverehrten â•žlioi ekevslier" in Ber-

lin verÃ¼bte Unbill. Ihm ist die jetzige politische Be-

wegung RÃ¼ckschritt und Verfall. â•žHÂ«us svoos eu

su mo^en-Sze Is bsrdsrie <iÂ« I'jgnorsvce, sagt er

in trÃ¼ber Voraussicht, nous sllons voir s present

Is Ksrbsrie cle Is civilisstion." Jedenfalls ein beÂ»

deutendes Wort; zur Ehre der Menschheit aber doch,

so Gott will, ein irriges.

Und in solcher Zeit, da aller Sinn nach auÃ�en

gekehrt, alle Andacht und Sammlung fehlt, da wir

es erlebten, daÃ� wÃ¤hrend der AuffÃ¼hrung von Felt-

cien David's â•žEden", Adam und Eva kaum ge-

sungen und die Stimme des Herrn ertÃ¶nte, mit grÃ¶Ã�-

tem Eifer Ã¼ber Louis Alane und Caussidicre disputirt

wurde, und das (Ã¼brigens sehr irdische) Paradies die

grÃ¶Ã�te MÃ¼he hatte die Erde zu Ã¼berwinden: in sol-

cher Zeit und in diesem Jammerthal hat Meyer-

beer den Muth ftinen â•žPropheten" zur AuffÃ¼hrung

zu bringen! Den Heldenmuth darf man mit Recht

sagen. Und noch dazu erst zu Anfang Aprils. Und

dennoch ist es so. Die EinÃ¼bung ist in vollem Gange,

ein erdrÃ¼ckendes GeschÃ¤ft, und es gehÃ¶rt Meverbeer's

geistige Kraft dazu bei schwachem KÃ¶rper oder doch

leidender Gesundheit der Aufgabe nicht zu erliegen.

Im April die AuffÃ¼hrung. Wird denn im April die

Oper noch bestehen? Und die Republik? Auf beides

schon jetzt zu abonniren dÃ¼rfte gewagt sein. Haben

doch die allbeliebtcn Italiener schlieÃ�en mÃ¼ssen.

Sie sangen, wie das Conscrvatoirc spielte, er> lsmille.

Und welche Familie! Aber die war auseinander ge-

stoben. Die Direktion machte an einem ihrer letzten

Abende 22, sage zwciundzwanzig Franken Einnahme,

setzte in zwei Monaten hnnderttanscnd Franken zu,

und schloÃ�. Ein bÃ¶ser SchluÃ� fÃ¼rwahr, aber leider

kein irriger. Seitdem haben sie wieder geÃ¶ffnet, und

zwar unter Ronconi, mit Lablache und der Alboni;

wie es ihnen ergehen wird, weiÃ� Gott.

Nur die Komische Oper hat sich gut gehal-

ten, und vorzÃ¼glich einen glÃ¼cklichen Treffer gehabt.

â•žMairÃ¶schen oder das Thal von Andorrt" bringt

jeden Abend volles Haus. Text und Musik allerliebst;

SÃ¼jet einfach, reizend, komisch, rÃ¼hrend, nach Art der

viclbeliebten franzÃ¶sischen RÃ¼hrspielc. Halevy's Mu-

sik meist schÃ¶n empfunden, sinnvoll, reich an reizenden

Motiven mit origineller Wendung und Modulation,

bei vorzÃ¼glich gelungener Jnstrumentirung; wenn auch

leider nicht ganz frei von um so stÃ¶renderen modern
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italienischen Unartcn. Schade, daÃ� die gefÃ¤llige und

hÃ¶chst pikante OuvertÃ¼re statt aus aneinandergereihten,

nicht aus mehr durchgearbeiteten Motiven besteht, und

daher nebst einigen Stellen in den beiden letzten Auf-

zÃ¼gen nicht auf gleicher HÃ¶he steht mit dem vorzÃ¼g-

lichen ersten Act. Im Ganzen genommen, nichts-

destoweniger ein glÃ¼cklicher Wurf. Und wird, wie

hier, Vicht minder auch im AuslÃ¤nde groÃ�en Beifall

finden und der TaschentÃ¼cher viele in Bewegung

setzen.

Paris, im Februar. Aug. Gathy.

Leipziger Musikleben

Abcnnemeutconcerte. Enterbe.

Das achtzehnte Abonnementconcert am

tsten MÃ¤rz brachte im ersten Theil die Symphonie

Nr. 4 B-Dur von Beethoven, und im zweiten eine

Wiederholung der Musik zu Athalia von Mendels-

sohn. Die AusfÃ¼hrung beider Werke war trefflich.

In Mendelssohn'Â« Musik hatten die HH. Eduard

Dcvrient und Kammcrmusikus Grimm aus Berlin

wieder den Vortrag der verbindenden Worte und der

Harfenpartie Ã¼bernommen. Die Soli wurden gesun-

gen von den Damen Mayer, Marie Halbreiter aus

MÃ¼nchen und Stark. Was die Composition betrifft,

so bin ich nach einem zweiten AnhÃ¶ren zu einer we,

sentlich anderen Ansicht nicht gekommen. Trefflich,

die Glanzpunkte des Werkes, sind der Chor Nr. S

und das Melodram; rÃ¼hmliche ErwÃ¤hnung verdient

eben so der Chor Nr. t. Andere Nummern sind

schwacher, so insbesondere der Chor Nr. 5.

Das siebente Concert der Eutcrpe, das dritte

des zweiten CykluS, welches am SteÂ» MÃ¤rz statt-

fand, zeichnete sich durch die wohlgclnngcne, sichere

AusfÃ¼hrung der Jnstrumeutalwerke (Symphonie von

Schubert, ConcertouvertÃ¼re von Nctzcr, Najaden-

ouvertÃ¼rc von Bennett), wie durch das Auftreten eines

Meisters aus, dessen Leistungen zu wÃ¼rdigen Leipzig

seit einer langen Reihe von Iahten nicht vergÃ¶nnt

gewesen. Dieser Meister war Lipinski. Zu seinen

VortrÃ¤gen hatte derselbe zwei eigene Compositionen

im Manuskript, deÂ» ersten Satz aus dem vierten Eon-

eÂ«t, und eine â•žPhantasie" Ã¼ber Motive ans der pol-

nischen Oper â•ždie Krakauer" von Stcffani, gewÃ¤hlt,

â•fl beideÂ« Werke, welche die Mitte halten zwischen

den einseitig der VirtuositÃ¤t dienenden, aus Ã¤uÃ�erem

AnlaÃ� entstandenen Compositionen, und jenen weni-

gen Werken, die, ganz innerer Nothwendigkcit ents

sprungen, die Kunst des Bortragenden nicht als

Hauptsache, sondern nur als Element des organischen

Ganzen erscheinen lassen. Ob sie daher geeignet wa-

ren, die Meisterschaft des KÃ¼nstlers, seine VirtuositÃ¤t

im engeren wie im hÃ¶heren Sinne des Wortes, den

HÃ¶rern in vollem GlÃ¤nze vorzufÃ¼hren, wird man nicht

unbedingt bejahen dÃ¼rfen. Ihnen messe ich es bei,

daÃ� der Eindruck des Spieles weder in technischer,

noch in kÃ¼nstlerischer Hinsicht ein ganz entschiedener,

die GrÃ¶Ã�e und Bedeutung deÃ¶ Meisters â�� den ich

zum ersten Male hÃ¶rte â•fl sogleich nach den wesent-

lichsten Seiten hin veranschaulichender war, daÃ� ich

erst dann eine vollstÃ¤ndigere Anschauung seiner Eigcn-

thÃ¼mlichkeit gewann, als ich denselben in Sonaten

von Beethoven und Mozart kennen zu lernen GcÂ»

legcnheit hatte. Damit ist nicht gesagt, daÃ� nicht

auch im Concert die lÃ¤ngst anerkannte ClassicitÃ¤r sei-

nes Spieles, diese GrÃ¶Ã�e des Tones, diese gediegene

Ausdrucksweise, diese eiserne Festigkeit verbunden mit

gewaltiger Leidenschaft und dramatischer Lebendigkeit

dem HÃ¶rer zum BewuÃ�tsein gekommen wÃ¤re, aber erst

durch jene Werke der Kammermusik vollendete sich mir

das Bild seiner PersÃ¶nlichkeit. GroÃ�hcit des Sty-

les insbesondere ist es, welche ihn charaktcrisirt; in

dieser Eigenschaft steht er ohne Nebenbuhler da, aber

gerade diese ist im Conccrtspiel, wo der VirtuositÃ¤t

Concessioncn gemacht werden mÃ¼ssen, weniger hervor-

tretend. Die VortrÃ¤ge im Zimmer waren daher fÃ¼r

mich eine Quelle besonderen Genusses, und der Weg

zum innigeren VerstÃ¤ndniÃ� seiner Richtung. Das im

Concert so zahlreich wie nie versammelte Publikum

spendete rauschenden Beifall; die Direktion der Eu-

terpc aber verdient Dank, daÃ� sie uns Gelegenheit

gab, den KÃ¼nstler zu hÃ¶ren. â•fl Der Gesang war

auch diesmal durch Frl. WÃ¼rst (mit einer Arie aus

â•žLucia di Lammermoor") vertreten. Die Dame sang

in vieler Hinsicht besser, als man von ihr gewohnt war,

und forderte nicht zu dem GcgenÃ¼bcrtreten der Kritik

heraus, wie frÃ¼her. Der falsche Nimbus, den einige

Enthusiasten ihren Leistungen verliehen, scheint zu

schwinden.

F. B.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Harfe und Pianoforte.

EH. ObttthÃ¼r, Wp 3l. Kemiviscevves itsliennes,

vuo pour Ãœsrpe et ?isno. Schott. I Fl. 21 Ar.

Ein Potpourri, auf die leichteste Weise zusammengehestet.

Die Stimmen find leicht zu erecutiren und daÂ« Ganze somit

dilettantlfirendeÂ» Harfenistinnen zu empfehlen.

FÃ¼r Streichinstrumente.

R. W. Gade, Op. t7. Octett tur 4 Violinen, 2

Srattchen und 2 Violoncelle. SreitKopk u. HÃ¤rtel.

3 Thlr. 2Â« Ngr.

FÃ¼r MÃ¤nnerchor.

A. Schaeffer, Wp. 21. Hett III. Vie SÃ¼rgerwehr, wie

Schneiderreoolution. Zwei heitere vierttimmige MÃ¶n-

nerchÃ¶re. Schlesinger. 20 Sgr.

Im GeiftÂ« der â•žGuckkafieubilder" und deÂ« â•žPolkaftÃ¤ud-

cheÂ»Â«".

I. R. Endter, Vp.S. vier Studenten, ges. von VaÂ»-

genheim, TieÂ» tur 4 INSnnerttimmeÂ». LucKharvt.

Gedicht und Eomposttion gleich geschmacklos. Ali Probe

deÂ« GedichteÂ« der Anfang desselben:

Vier Studenten saÃ�en frÃ¼h beim GerfteuweiÂ»,

Waren erst nur halb betrunken, wollten ganz betrunken sein Â».

Die Berse find matt uud laugroeilig; fie bieten ihrem Haupt-

inhalte Â»ach eiÂ» Lob deÂ« StudentenlebenÂ«, nimlich deÂ« mÃ¼sfi-

gev und bummelnden, daÂ« zu seinem Hanptevdzweck daÂ« Sau-

feÂ» und PaukeÂ» gestellt hat. WÃ¤re die dazu gelieferte Mufik

besser gelungeÂ», so wÃ¼rde ich bedauern, daÃ� fie an ein sÂ«

schlechteÂ« Objekt Â«Â«schwendet worden. Wie fie aber Â»orllegt,

ist sie ihreÂ« GegenstÃ¤ndeÂ« wÃ¼rdig, und so mÃ¶geÂ» denÂ» Ge-

dicht uud Mufik, Â«iÂ» wÃ¼rdigeÂ« Zwlegespauu, ihre Wallfahrt

uuter daÂ« Publikum getrost autreteÂ».

C. L. Fischer, Gp.3. Sechs GelÃ¤nge (Solo uns Chor).

2 Helte, jedeÂ» 1 Fl. 12 Sr. Schott.

Mittelgut, waÂ« sich weder loben Â»och tadeln lÃ¤Ã�t.

Jntelligenzblatt.

vurck ckie ckrÃ¼ckencken ?eilsÂ«rkiillvis5e ssÂ«<irSozl Â»ollrn iolÂ»

ssenge Lsileviostrumevle fÃ¼r einen Â«Kr sserinssen preis ^nsck

Verdilwiss idres Verldes) Ã¶urek ck>Â« SucK- u. Akunialien-

^aTuiiung von ^aqsÂ«tt ZÂ»7Â«Â«rÂ«Â«?ekFzF in OKemnitr ver-

Iisiikl verckeo:

1) LiÂ»Â« itslieniseke (Klein Lormat) von

l!Â»rlÂ« 'l'oni, in Heller UinsicKt ein seltenes unck

vortrelkliciles Lxemplsr, suck vollkommen gut un<l

gesunck erlislten, soll fÃ¼r <len festen preis von

8l) I'Kslern verkauft Â«ercken. Becker competente

KeigenKevner, Ã¶. lÃ¼oocertmeister Osvick, Ole

Lull, Ã¶s^ini etc., sprscken ikr Wodlgelallen Ã¼ber

ckieses Instrument aus.

2) Line VtvlllkÂ« von Klotz, nocK sekr gut

erkslten. Becker vsbre Lenoer Â«irck (las Instru-

ment sogleick Kr eckt erkennen, vsss Kloti

6er beste LcKÃ¼ler von Ltsiner Â«sr unck seine In-

strumente last gsr nickt von ckenen seines de-

rÃ¼kmten LeKrers ?u untersckeicken sinck, ist bin-

lÃ¤ngÃ¼ok bekannt, Lester kreis 20 IKIr.

3) Line VRvRlllv, nsck Lrsncesco KuggeriÂ«

gebaut. Grosses unck sekones Lormstz Ã¼berdsupt

gso? itslieviscbes ^nseben. vie vecke ist gelut-

lert, ckeskslb soll ckss Ã¼brigens ausgespielte unck

gutklivgencke lostrument suck nur 1Ã¶ I'KIr. Kosten.

4) Line VkÂ«URkÂ« von Hopf seo., vÃ¶llig ausge-

spielt unck gut erkslten; Ksl guten unck KrÃ¤ftigen

l'on. ?reis 10 Idlr.

v>Â» Ã¼ber Â«bisse IvslrumenlÂ« LeÂ»Â»zle deslilissl Herr ltusikÂ»

ckireelor >V. Uejo in ^Kemnitz.

AuftrÃ¤ge Â«ercken srsneo erdeten.

Â«ZÂ» Â«iozeloe NummerÂ» d. N. Zische, f. Mus. werdeÂ» zu 1j Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»Â» ?Â». AiickÂ«Â«Â»Â»,
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KirchengesangeÂ« Im ersten Jahrhundert der Reformation".

(SchluÃ�.)

Mit welcher Beharrlichkeit und ZÃ¤higkeit der

Verf. den Standpunkt nicht blos der alteren Kunst,

sondern auch der ihr nachhinkenden Theorie jener Zeit

zu behaupten sucht, ohne den neueren, lebendig in das

BewuÃ�tsein der VÃ¶lker gedrungenen Fortschritten auch

nur die geringsten ZugestÃ¤ndnisse zu machen, geht

nicht blos aus der auf S.t7 gelegentlich ausgespro-

chenen Behauptung, daÃ� bei der musikalischen Beur-

thcilung einer Stelle in einem alten Tonwerke der

untergelegte Text gar nicht in Frage kom-

me (!), sondern auch aus folgendem Raisonncmcnt

hervor: Der Werf, sagt cbendas., daÃ� die praktische

Musik besonders des evangelischen Kirchcngesanges iu

seiner schÃ¶nsten BlÃ¼the zu Aufaugc des t7ten Jahr-

hunderts gar mannichfach in Widerstreit mit der Theo-

rie gerathcn sei, oder diese wenigstens fÃ¼r nicht mehr

vollberechtigt gehalten werden kÃ¶nne. Dies habe aber

auf den sogenannten rhythmischen Wechsel keinen Be-

zug, da dieser zu einer Zeit im evangelischen Kir-

chengesange herrschend wurde, da noch die alte

Theorie in voller AnerkenntniÃ� ibreS WerÂ»

thes und ihrer GÃ¼ltigkeit stand. Wie grau-

sam! Nicht nur die beiden letzten Jahrhunderte miÃ�-

gÃ¶nnt unS der Verf., sondern auch jenen von ihm

selbst bezeichneten schÃ¶nen Lichtblick der heiligen Ton-

muse zu Ende des ttZteÂ» und zu Anfange des s.7teÂ«

Jahrhunderts, wo die lebendige Kunst den seit Jahr-

hunderten gefÃ¼hrten Kampf gegen die Tyrannei des

allem frischen, blÃ¼henden KunstlebeÂ» feindlichen Sy-

stems von Neuem begann. Wir sollen mit unserem

ganzen Sinnen und FÃ¼hlen, Wissen und Denken nuÂ»

einmal nicht Ã¼ber das tÃ¶te Jahrh. hinaus, weil es

in jeder (?) Beziehung und fÃ¼r alle(?) Zeiten den

Kulminationspunkt evangelischen Lebens und SingenÂ«

aufweise! Der rhythmische Wechsel soll nun einmal

fort und fort unbedingte Geltung und vollkommene

Berechtigung haben, weil ihn die Theorie des ttZtcu

Jahrhunderts billigt! Wie vertrÃ¤gt sich dieses hier-

archische Soll mit der von Luther selbst als ober-

sten Grundsatz alles evangelischen Lehrcns, Wirkens

und Handelns aufgestellten Idee freien, sclbststÃ¤ndigen

Denkens, Forschens und Ringens uach natnr-, vcr-

nunft -, zeit, und schriftgcn.Ã¤Ã�er EntwickelnÂ»Â«, und

Umgestaltung der geistigen VermÃ¤chtnisse derVvrzxui

Ich bin weit entfernt, die Warnung des Vss. vor

Beurtheilung der alten Musik blos nach MaÃ�gabe

des subjektiven Eindrucks Ã¼berflÃ¼ssig zu finden, aber

der Eindruck, der dem historisch berechtigten

BewuÃ�tsein mÃ¶glichst vieler SubjcctÂ«, wenn

nicht einer ganzen Generation Â«utgegentrUt, dÃ¼rfte doch

etwas zu respcctixen seiÂ» und dem bloÃ�en Au-

toritÃ¤tsglauben gegenÃ¼ber Â«cht ohne Erfolg iÂ» die

Waagschale gelegt Â«erden.

Im GifÂ« fÃ¼r die Hcchtftttigung des rhythmischeÂ»

Wechsels gerÃ¶th der Verf. auf einmal ln Wider-

spruch. S. tS verwahrt er sich gegen die modernen
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Begriffe solcher Svncopationen und gegen die der al-

ten Musik widersinnige Vortragsweise syncopirtcr Stel-

len in der neuen und neuesten Musik, welche der kur-

zen auf den Niederschlag fallenden Note oder auch

der langen auf dem schlechten Tacttheile den Acccnt,

wohl auch noch eine besonders scharf und kurz abge-

stoÃ�ene Betonung gicbt. Gern gicbt er darum zu,

â��daÃ� man im Gegensatz gegen diese moderne Vor-

tragsweise der Syncopcn die Vorschrift geben kann,

es seien solche Stellen der alten Musik, und so auch

unsere evangelische KirchcngcsÃ¤nge, so zu singen, wie

wenn den betreffenden Stellen ein drcithciligcs Tact-

maaÃ� eingefÃ¼gt wÃ¤re, nÃ¤mlich mit Beibehaltung des

Acccnts anf der langeÂ» Note; irrig wÃ¤re aber

demungeachtct die Vorstellung, als ob der

Tact und so auch der Rhythmus selbst ver-

Ã¤ndert wÃ¤re." Also auch die Vorstellung von

der UmÃ¤nderung nicht blos des Tactes, son-

dern auch des Rhythmus, hÃ¤lt der Verf. hier

auf einmal sÃ¼r irrig, wÃ¤hrend er doch frÃ¼her wenig-

stens die Umgestaltung des Rhythmus zugestand!

Ferner: Wenn man mit irgend einer Thatsachc, einem

eoncrcten Falle (hier die AusfÃ¼hrung der betreffenden

Stellen im dreithciligen Tacte anstatt im bisherigen

zweitheiligen) einverstanden ist, wie kann man dann

die Vorstellung, das jenen concretcn Fall leitende, mit

ihm in Eins zusammenfallende BewuÃ�tsein (daÃ� man

eben eine andere â•fl die drcitheilige Tactart eintreten

lÃ¤Ã�t) negiren? Ist diese Abstraktion nicht etwas

seltsam!

Einen weiteren Grund, warum der rhythmische

Wechsel befremdend oder widerstrebend erscheinen kÃ¶nne,

findet der Verf. in unserer Notcnschreibwcise, welche

das Einsetzen von Tactstrichcn fordert, wÃ¤hrend die

alte Schreibweise gar keine Taktstriche kennt. Durch

Zerschneiden einer lÃ¤ngeren Note mittelst eines TactÂ»

striches werde der FluÃ� der Melodie fÃ¼r das Auge

sehr verdunkelt; auch unserem GefÃ¼hle etwas Abson-

derliches zugemuthct, daÃ� wir auf der Stelle der The-

PS eine kurze und auf der Arsis eine lange Note er-

tragen sollen, was nicht auf den ersten Augenblick zum

BewuÃ�tsein komme, wenn die Taktstriche weggelassen

wÃ¼rden. Wenn der Verf. sich aber dennoch der Takt-

striche bediene, so geschehe es nicht nur deshalb, weil

sich keine andere Weise, den Uebelstand zu beseitigen,

aufsinden lieÃ�, sondern vorzÃ¼glich auch deshalb, um

damit den Nachweis vom Gcgcntheil der vermeintli-

chen Taktlosigkeit unserer evangelischen KirchengcsÃ¤ngc

zu liefern; auch sei unsere Zeit zu sehr an Taktstriche

gewÃ¶hnt, als daÃ� sie nicht den Tact selbst an diese

geknÃ¼pft glaube und die Taktlosigkeit bei dem Man-

gel der Taktstriche annehmen sollte. â•fl Hierauf erwi-

dere ich: Wenn anders dem Wesen des alten Cho-

rals die VolksgesÃ¤ngcn geziemende Einfachheit, FaÃ�Â»

lichkcit und NatÃ¼rlichkeit eigen ist, so konnte die Aus-

lassung dcr Taktstriche, wenn sie aus dem angefÃ¼hr-

ten oder irgend einem Grunde wÃ¼nschenswerth war,

dem Glauben au die Taktlosigkeit des alten Chorals

um so weniger Vorschub leisten, als die durchschnitt-

lich geringe Ausdehnung dcr ciÂ»zclÂ»cn Choralzkilcn

die leichtere Auffassung des ihnen inwohncndcn rhyth-

misch melodischen Sinncs nur begÃ¼nstigen muÃ�te. Die

in dcr alten Notation Ã¼bliche Trennung der Zeilen

durch Beistriche, oder in der modernen durch Fcrma-

tcn odcr Pansen â•fl allenfalls mit Andeutung der

taktischen Bedeutung der Anfangsnotcn durch Ein-

setzung eines einzigen Tactstrichcs wÃ¤re wohl hinrei-

chend gewesen. Zu billigeÂ» ist es demnach keines-

wegs, daÃ� dcr Vcrf. seinen ChorÃ¤len mit den Takt-

strichen blos deshalb Gewalt anthnt, um nur den

Schein dcr TactinaÃ�igkcit bei seinen unglÃ¤ubigen Zeit-

genossen zu retten; das vermeintliche Vorurthcil wÃ¼rde

augenblicklich verschwindeÂ», wenn die TactmÃ¤Ã�igkcit in

Wahrhcit, dcm Wcscn dcr Sache â•fl nicht blos den

Tactstrichcn nach vorhanden wÃ¤re. Da hilft nun die

stÃ¼tzcnsollcndc, gleichwohl aber auch verletzende KrÃ¼cke

nichts. Zugleich Ã¼berrascht es, den Verf., der in

Bezug auf deÂ» alten Choral nicht Ã¼ber den Stand-

punkt dcr theoretisch - praktischen Musik des 46tcn

Jahrhunderts hinaus will und deÂ» rhythmischen Wechsel

hauptsachlich deshalb unerlÃ¤Ã�lich uud preiswÃ¼rdig fin-

det, weil er bis gegen den Anfang des I7tcn Jahr-

hunderts ohne Anfechtung bcstand, plÃ¶tzlich sich einer

der spÃ¤teren Zeit angehÃ¶renden Einrichtung in der

Notation des Chorals zuwenden zn sehen, die sich

seinem eigenen GestÃ¤ndnisse nach noch dazn dem

rhythmischen Sinn und Wesen des alten Chorals wider-

strebend zeigt. Um weniger unterrichteten Lesern eine

nÃ¤here Anschauung von dcr widcrsinnigen und un-

ruiistlcrischcn Gestaltung des rhythmischen Inhalts alter

ChorÃ¤le oder â•fl wenn man dics nicht zugeben will

â•fl wenigstens von dcr unglÃ¼cklichcn Wahl und Ein-

sctznng dcr Tactstrichc zu geben, empfehle ich die An-

sicht, oder noch besser, den Vortrag des oben aus dem

v. Tucher'schcn Werke (II. Nr.SIS) mitgcthciltcn Cho-

rals : Hcrzlich thut mich :c. Auch folgcnde Zeile aus

dcm Choral: Herr Christ, dcr cin'ge Gottes Sohn ?e.

FÃ¼r anderÂ» Ster - neu klar
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Â»Â«besserte *) ist, dÃ¼rfte die sSachc nÃ¤her in s Licht

steUen.

Was der Verf. auÃ�erdem noch anfÃ¼hrt, um die

strenge TactmÃ¤Ã�igkeit der alten Musik Ã¼berhaupt

zu erhÃ¤rten, ist, als auf geschichtlicher Basis ruhend,

vÃ¶llig stichhaltig. Sic wird auch im Ernste von Nie-

mand geleugnet werden. Sie war vorhanden und

genÃ¼gte in ihrem damaligen Entwickclnngsstadinm der

gesammtcn Kunstanfchauuiig. Bei ihrer allzu:

treuen llcb crirag ung auf unsere Zeit kann

es aber natÃ¼rlich nicht fehlen, daÃ� das

alte Kleid dein neuen Inhalte nicht recht

passen will, daÃ� viele Melodien in ihrer

rhythmischen (und rcsp. versuchsweise taktischeÂ»)

Eigen thÃ¼mlichkcit der gleichberechtigten

solideren modernen K u n st a n sch a u u n g wi-

derstreben. Insbesondere zerfallen viele jener Ge-

sÃ¤nge, weniger dem Sinne als der Form (der Ana-

logie der der Ton - und Wortsprache eigcnthÃ¼inlichcn

technischen Elemente) nach, mit den ihnen unterlegten

Texten, znmal wenn diese nicht Urtexte sind. Am

hÃ¤ufigsten erscheinen WidersprÃ¼che und HÃ¤rten in der

Deklamation, bei der die prosodischcn und zum Theil

auch auf die Betonung influircnden logischen VerhÃ¤lt-

nisse des Textes der rhythmisch - melodischen TonfÃ¼-

gung des Liedes feindlich gegenÃ¼ber stehen.

Gegen die Harmonisation der alten ChorÃ¤le ist

meines Erachtcns wenig oder nichts einzuwenden. Es

ist ziemlich allgemein anerkannt, daÃ� die harmonische

Entwickelung im 46ten Jahrh. der rhythmischen weit

voraus war, und in Bezug auf Kirchenmusik auch

jetzt noch vor der ausschlieÃ�lich modernen bevorzugt

zu werden verdient. Wenn der Verf. auf S. 28 be-

merkt, daÃ� viele Melodien den ihnen eigenen Ton des

VolksmÃ¤Ã�igcn und die rechte Frische und Lebendig-

keit durch die ihnen angehÃ¤ngte Harmonisation der

drei Bcgleitstimmcn eingebÃ¼Ã�t habeÂ», so glaube ich,

daÃ� dieser Ucbelstand weit weniger der harmonischen

Beigabe an und fÃ¼r sich, als den mancherlei der letz-

teren von Hans aus feindlichen Elementen in dem

rhythmisch cigenthÃ¼mlichcn Charakter der alten Melo-

dien beizumessen ist. AuÃ�er dem vorhin bezeichneten

MiÃ�verhÃ¤ltniÃ� in der Deklamation macht sich bei

manchen Melodien demnach noch eins: das zwischen

FÃ¼r andern Ster > Â»en klar

*) DaÂ« Original lautet:

Melodie (insbesondere dem einen Factor derselben:

dein Rhythmus) und Harmonie geltend. â•fl Das,

was uns Ã¼ber das alles die â•žinnersten Tiefen des

herrlichen Gcmeindcgesangcs unscrcr Kirche" erschlie-

Ã�en soll: â��das VcrstÃ¤ndniÃ� dcs wahren Wesens des

Christenthnms, wclchcs bcstcht in der Aneignung dcs

Wortcs der ErlÃ¶sung und iÂ» der Gemeinschaft, die

Einheit mit Christo dnrch die Gkmcindc" â•fl ist wohl

sehr zu bchcrzigcn; nichtsdestoweniger wird man dar-

in mit dcm Verf. Ã¼bereinstimmen, daÃ� auf die Scitc

dcr formalen Entwickelung wcnigcr Gewicht zu legen

sei, da durch sie das VcrstÃ¤ndniÃ� selbst nicht komme.

Ich bchauptc, daÃ� auch dein ticfstcn und wcihcvoll-

sieÂ» christlichen GcmÃ¼thc ohnc dic Â»ach allcÂ» Sci-

tcÂ» in Einklang gcbrachtcn tcchnischcn nnd forma-

lcn Erfordernisse jenes VcrstÃ¤ndniÃ� nicht crschlos-

scÂ» wird.

Eincs ctwaigcn MiÃ�vcrstÃ¤ndnisscs wegcn erklÃ¤re

ich schlieÃ�lich noch, daÃ� mit dcm vorhcrrschcnd ncga-

tivcn Inhalte dieses Aufsatzes kcincswcgs cinc indi-

rekte Vcrthcidignng dcs modcrncn Chorals intcntirt

ist. Mit Ansnahme jcnes ihm allcn Rhythmus ab-

sprcchcndcn Vorwurfcs und dcn daraus cntspringcndcn

Conscqucnzcn lasse ich andere ihm zur Last gelegte

UcbclstÃ¤ndc wohl unangefochten. Nur, mcinc ich, soll

man ihn nicht glcich ohnc alle UmstÃ¤nde zu beseitigen

trachtcn und so gleichsam das Kind mit dcm Badc

ausschÃ¼ttcn. Man nchmc immcrhin von dcm altcn

Choral an, was sich zu scincm Vortheil mit ihm Â»er-

cinigcn lÃ¤Ã�t. Vor allen Dingen widme man ihm

mchr Sorgfalt in der AusfÃ¼hrung durch Orgclspicl,

SÃ¤ngcrchvr und Gcmcindc. Die Macht trÃ¤ger Ge-

wohnheit nnd dcs Schlcndrians hat nicht nnr viele

Gemeinden Â»ud deren Geistliche sÃ¼r eine HÃ¶hcrc mu-

sikalische Erwcckung abgestumpft, sondern anch viele

frische KrÃ¤fte unter den Cantorcn nnd Organistcn ein-

gerostct. Kein Wunder, daÃ� wir denn meist jenes

eintÃ¶nige, schleppende nnd schlÃ¤frige Singcn vcrnch-

mcn, das insbcsondcrc durch dic unvollkomnicne Ein-

Ã¼bung und Untcrwcisung in Schulcn, durch ciue ober-

flÃ¤chliche, oft dcm Zufall Ã¼bcrlasscue Auswahl der

MelodikÂ», dnrch eine zu groÃ�e Anzahl von theilweise

sehr langen Liedern, durch dcn lcidigen Zwischen:

spiclunfug :c. vcrschuldcr und durch dcn geringeren

Grad rhythmisch quantitircnder Bcwcgnng dann al:

lerdings noch ausfallcnder wird. Was das Zwischen:

spiclunwescn betrifft, so hat sich in dcr ncueren Zeit

manche tÃ¼chtige Stimme zu dessen AbhÃ¼lfe wirksam

vcrnehmcn lassen. Neuerdings hat auch A. G. RitÂ»

ter mit seinen â��ZwcinnddreiÃ�ig der gebrÃ¤uchlichsten

ChorÃ¤le mit Vor- und Zwischenspielen tactgemaÃ� ver-

bunden :c." (Magdeburg, bei Heinrichshofen) einen
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Versuch geliefert, Choral, Vor, und Zwischenspiel

durch streng taktische Ein - uÂ«d ZusammcnfÃ¼gnng zu

einer hÃ¶heren rhythmischen Einheit abzurunden. Wenn

man nun auch nicht behaupten kann, daÃ� ihm die

AusfÃ¼hrung dieses Grundgedankens durchgÃ¤ngig

gelungen, so ist das Geleistete doch beachtenswerth

und wohl geeignet, hierzu BefÃ¤higte zu wo mÃ¶glich

noch ergiebigerem Ausbau der angeregten Idee an:

zusporncn.

MÃ¶chten diese Wirren auch auf den, Gebiete des

kirchlichen Volksgcsanges durch unbefangenes, ruhiges,

mÃ¶glichst vielseitiges und grÃ¼ndliches PrÃ¼fen, Urthei-

len und Versuchen auf Seiten beider Parteien, oder,

was eben so wÃ¼nschcnswerth, durch den rechten Re-

formator, der nun bald erstehe, zu einem mÃ¶glichst be-

friedigenden, das Wahre und Rechte siegreich und un-

umstÃ¶Ã�lich feststellenden Ende gefÃ¼hrt werden!

Gera. Gustav Siebeck.

Tagesgeschichte.

Reisen, ConÂ«rte, Engagements Â«. Der vierzehn-

jÃ¤hrige Bruder deÂ« Violinisten W. Hilf gab tu Cassel ein

Coucert mit groÃ�em Beifall.

Der junge ViolinvirtuoÂ« Wienovskv gab In Weimar

uÂ»ter vielem Beifall ein Couccrt.

In St. Petersburg wurden neuerdingÂ« vier musikali-

sche MallÂ»ieÂ« gegeben, woriu Mad. Kouig, eine reizende

HollÃ¤nderin, die Gesangspartien Ã¼bernommen hatte, und von

den HH. Albrecht, Schuberth, Drobisch und Rubinstein ei-

nige Quartette von Beethoven, Mendelssohn u. A. aufgefÃ¼hrt

Â»Â«den.

Iu Weimar gaftirte Hr. Tichatscheck auÂ« Dresden zwei

Mal im TanuhÃ¤user von Richard Wagner mit groÃ�em Bei-

fall; er wurde an jedem Abend drei und vier Mal hcrvorgeÂ»

rufen.

Reue Opern. Markuli iu Davzlg hat eine vieractige

Oper beendet: â•žder KÃ¶nig von Ziou", welche die Geschichte

des Johauu vvu Lehden behandelt.

IÂ» Landsberg a. W. wurde eine neue Oper â•žLodoiska"

von dem dafigen Musikdir. F. ?. Gueco aufgefÃ¼hrt.

Vermischtes.

Am IÂ«teÂ» Februar wurde die Oper â•žMaritaÂ»Â«" von

Vincent WallaÂ« zurÂ» ersteÂ» Mal iÂ» Hamburg aufgeÂ«

fuhrt.

Labitzkh'S Plan, mit eluem Orchester nach London z,

gehen, hat sich zerschlagen iu Folge einiger Punkte des CoÂ»'

tracteÂ«, Ã¼ber welchÂ« man sich nicht ewigen kouute.

Die Tuterpe in Berlin unter Leitung deÂ« Hrn.Wiexrecht

giebt eineÂ« Cyklus vou AbvuuementcoucerteÂ», dereu erstes am

Ifteu MÃ¤rz stattfand. Es wurde mit eiuer OuvertÃ¼re Â»oÂ»

Fl. Gever erÃ¶ffnet.

Eine ucue Operette vou Adrian Boieldieu jÂ°u ! â•žl.Â»

ssle Ã¤u viÂ»Â»Â«Â« voisiu" ist mit vielem Beifall iu der komischeÂ»

Oper zu Paris aufgefÃ¼hrt worden.

Iu Bremen ist Mendelssohn - Bartholoms â•žSommerÂ«

uachtstraum" vier Mal gegeben wordeu.

Eonradin Kreutzer comxouirt eiu vou Franz Wallun

bearbeitetes BolksmÃ¤hrchen: â•žZweimal um Mitternacht odÂ»

ein Mutterherz".

IÂ» Dresden soll die Â»eue Oper deÂ« Herzogs von EoÂ»

bÃ¼rg â•ždie Vergeltung" zur AufsÃ¶hrung kommeÂ».

In einem Eoncert des Hru.Otteu in Hamburg am Listen

Februar kam Mendelssohn s Musik zur â•žAthalia" zur Auf-

fÃ¼hruug.

In Berlin beginnen nach der AuffÃ¼hrung der Nicolai-

scheu Oper â•ždie lustigen Weiber vou WIndsor" die Proben

zum â•žThal von Andorre" von Hattvy. Der Comvouift wird

selbst nach Berlin kommen.

In WÃ¼rzburg spielen jetzt die BÃ¼hneumltglieder auf

Theiluug.

IÂ» Karlsruhe ist mau beschÃ¤ftigt, deÂ» neuen TheaterÂ»

bau, wozu der Oberbaudirector HÃ¼bsch deu Plan entworfen

hat, iu ThÃ¤tigkeit zu setzen.

Der Â«erstorbene A. Fesca hat eiuÂ« angefaugeue Oper

hinterlassen, unter dem Titel â•žUlrich von Hutten", welche der

Kapcllmstr. MÃ¼ller in Brauuschwcig fertig componirt, und

nÃ¤chsten Winter auf der dortigeu BÃ¼hne auffÃ¼hren will.

Soucertmftr. Ries <Â» Berlin hat am lsten MÃ¶rz eine

Schule fÃ¼r Orchefterspiel errichtet.

Sude dieseÂ« MonatÂ« wird in Weimar eiue BersammÂ»

lÂ»Â»g der deutschen StadtmusikdirectoreÂ» gehalteÂ» werdeÂ».

In Nr.!Â» erwÃ¤hnten wir eine neue Oper vou Flotowk

â•ždas Wunderwasser". Sie ist nicht vou ihm, soudern von

einem FranzoseÂ» Grisar, uÂ»d wurde Â»Â»r ihm Ã¼bersendet.

Duick Â«Â» Gr. Â«?<Â«>>Â»Â«.
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FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Carl GeiÃ�ler, Wp. SO. VollttÃ¤ndigeÂ« Choralburh in

ISO Melodien tur den vierltimmigen MÃ¤nnergetang

bearbeitet, alphabetitch geordnet, mit Tert unterlegt

und gegenseitiger Hinwnlung auk metrisch gleiche

Melodien. â•fl Meillen, Fr. lv. Soedlche.

Der Gedanke des Hrn. GeiÃ�ler, ChorÃ¤le fÃ¼r den

vierstimmigen MÃ¤nnergesang zu bearbeiten, ist in sofern

schon kein glÃ¼cklicher, als er nicht neu ist, und mir in

den Werken von GÃ¤bler, LÃ¤get, Naue u. A. ganz

vorzÃ¼gliche Arbeiten der Art besitzen, und somit ist

daÃ¶ Unternehmen, zumal da sich das Choralbuch we-

der durch VollstÃ¤ndigkeit (obschon der Titel â•žvollstÃ¤n-

diges Choralbuch" lautet) noch durch inneren Gehalt

vor den schon vorhandenen auszeichnet, ein fast Ã¼ber-

flÃ¼ssiges zu nennen. Genannte ChoralbÃ¼cher, wenig-

stens die SSI Bearbeitungen von Naue, sind Ã¼brigens

Hrn. GeiÃ�ler durchaus nicht unbekannt, denn er hat

sie bei seiner Arbeit (wenn man es Ã¼berhaupt eine Ar-

beit nennen darf) bedeutend benutzt. Den geehrten

Lesern dieser Zeitschrift stelle ich zur PrÃ¼fung zwei

Bearbeitungen deS Chorals â•žChrist lag in Todes-

ianden" von Naue und GeiÃ�ler einander gegen-

Naue'Â« Bearbeitung.

- ^"^^Â»â•flIis" !' ^ ^

5f

GeiÃ�ler'Â« Arbeit. ' ^

G ^-t^^^ti



134

Ob diejcnigcn Bearbeitungen, die sich in Naue'Â«

Werk nicht finden, Arbeiten des Hrn. GciÃ�ler sind,

mag dahingestellt bleiben; Vorstehendes zeigt hinlÃ¤ng-

lich, wie seine Arbeit beschaffen ist. DaÃ� eine solche

Copie einer Benrthcilung gar nicht Â»nterworfcn wer-

den kann, versteht sich von selbst. â•fl Vor der Ver-

Ã¶ffentlichung dieses scincs â•žvollstÃ¤ndigen ChoralbucheS"

hat Hr. GeiÃ�lcr das Manuskript Hrn. Kapellmstr.

Reissiger Ã¼bersendet, und ihn aufgefordert, dieseÂ»

seinem Werke ein empfehlendes Vorwort voraus-

zuschicken, was auch dieser gcthan hat. Referent ist

fest Ã¼berzeugt, daÃ� Hr. Kapellmstr. Reissiger, hÃ¤tte er

einen tieferen Blick in das Choralbuch gcthan, die

Masse von Satzfehlern bemerkt, daS â•žAllgemeine

evangelische Choralbuch in 25t Melodien bestehend"

von Naue, gekannt, daÃ� GciÃ�ler'sche Werk â��mit be-

stem Gewissen" nicht hatte empfehlen kÃ¶nnen. â•fl

Auf dieses Urtheil des Hrn. Reissiger thnt sich nun

natÃ¼rlicherweise Hr. GciÃ�ler sehr viel zu gute. Er

sagt im Anfang scincr EinfÃ¼hrung: â•žDie eben

so freundliche als mich ehrcndc Aussprache unsereÂ«

Reissiger Ã¼ber dcn Werth meiner Arbeit soll mich

durchaus nicht eitel machen, vielmehr antrcibcn, auch

in Zukunft bei meinen etwaigen Bestrebungen fÃ¼r die

Knnst und meinen Stand so gut und vollkommen als

mÃ¶glich zu arbeiten. Doch muÃ� mir's auch diesmal

nicht wenig Freude machen, mich bezÃ¼glich der NÃ¼tz-

lichkeit des Unternehmens in dem unparteiischen Ur-

theilc eines unserer ersten Sangmeister gleichfalls nicht

gctÃ¤nfcht zn sehen, und ich kÃ¶nnte fÃ¼glich weitere Aus-

sprache u.s. w. dem betreffenden Publikum Ã¼berlassen."

Am Ende dieser EinfÃ¼hrung heiÃ�t es: â��Mit Dank

gegen den Ewigen, der mich nach lÃ¤ngerer Krankhett

mcincm lieben Berufe wicdergicbt, dem ich, so er nn'ch's

erleben lÃ¤Ã�t, mit Ende dies. Jahres schon ein Viertes

SÃ¤culum angehÃ¶re, mit Dank gegen den GÃ¼tigen, der

mir in der glÃ¼cklichen Wiederkehr meiner Gesundheit

in den Vergangenen Wintermonden auch die Kraft zu

diesem Wrtke gab, sende ich eS zÂ» Euch, Ihr thenern

SangesbrÃ¼der, und freue mich des klciucn Bei-

tragÂ« zu dem neu erwachten herrlichen

Ergeben fi'ir Ausbildung und Einigung

deÂ« deutschen MZnnergesangS. Gott mit

Euch und Eurem Carl GeiÃ�ler. Zschopau, An-

^^.^â•fl,â•fl^ â•fl

^5

Ist es mÃ¶glich, daÃ� zwei verschiedene Bearbeitungen

so sehr mit einander Ã¼bereinstimmen kÃ¶nnen?

Sollte Hr. GciÃ�lcr dicse Ucbercinstimmung fÃ¼r eine

zufÃ¤llige erklÃ¤ren, dann wende ich mich an ihn mit der

Frage, ob eS auch Zufall sei, daÃ� von den ersten sieb-

zig ChorÃ¤len seines Choralbuchs wenigstens fÃ¼nf-

undzwanzig denen von Naue so Ã¤hneln, wie der

eben angegebene.

Hr. GeiÃ�ler hat demnach eine sehr bedeutende

Anzahl Bearbeitungen von Naue als seine Arbeit ver-

Ã¶ffentlicht. DaÃ� er manche dieser ChorÃ¤le in andere

Tonarten transponirt, daÃ� er bisweilen Harmonien,

ja auch einzelne HarmonietÃ¶ne verÃ¤ndert hat, ist sehr

natÃ¼rlich; darin besteht eben seine Arbeit, obwohl er

durch diese letzteren Acndcrungcn eine Unmasse von

Satzfehlern in sein Choralbuch gebracht hat. Ein

Beispiel von solchen Acndcrungen findet sich im Listen

Choral â•žChrist, unser Herr, zum Jordan kam".

In Na Â»e'S Choralbuch

steht der SchluÃ� der vierten yer SchluÃ� dcr scchstcn:

Strophe so:

GeiÃ�ler hat dkqe beiden Stellen auf folgende

Art verbessert:
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fang April Â«g47." â•fl Die â•žtheuern SangeSbrÃ¼der"

mÃ¶chten sich dieses Beitrags wohl schwerlich erfreuen.

G. Albrecht.

AuS Cassel.

Herr Redacteur,

Zwei recht interessante Erscheinungen veranlassen

mich schon jetzt wieder, Ihnen Einiges aus unserer

artistisch-musikalischen Wintersaison zu berichteÂ», wÃ¤h-

rend ich Anfangs die Absicht hatte, solches erst nach

deren Ablauf vorzunehmen. Was im niederen Leben

der Drang der Neugierde und Verbreitungssucht ge-

nannt wird, das ist im hÃ¶heren artistischen Walten

Â»nd Schaffen ein geistiges BedÃ¼rfniÃ�, ein Pflichtge-

fÃ¼hl, welches jeden Kunstfreund unwiderstehlich aufÂ«

fordert, der groÃ�en schweigenden Menge einen Aus-

druck, eine Sprache zu leihen, welche durch Guttcnbcrg's

ewig dankenswerthe Erfindung so leicht und so ein-

fach alles Verwandte, alleÃ¶ Entfernte zusammenfÃ¼hrt,

die Erinnerung des Bekannten belebt, die Borstellung

des Unbekannten gewÃ¤hrt, die eigenen Gedanken und

GefÃ¼hle bald abspiegelt, bald berichtigt und zur Ue-

berzeugung erhebt, bald aber auch zum directen Ge-

gensÃ¤tze und zur Berabschcunng hindrÃ¤ngt. Jenes

PflichtgefÃ¼hl wird besonders rege, wenn wir etwas

Ausgezeichnetes gesehen, gehÃ¶rt oder sonst wahrgenom-

men haben, welches von der unbestimmten Menge

Â»erkannt oder doch unrichtig verstanden und von ge-

hÃ¤ssigen ParteigÃ¤ngerÂ» in selbstischer Verblendung un-

gerecht getadelt und angegriffen wird. Die beiden

hierher gehÃ¶rigen Anregungen sind zwei Concerte des

Pianisten Hrn. Morticr de Fontaine, und das

Engagement der jugendlichen KÃ¼nstlerin Frl. Louise

Liebhart aus Wien fÃ¼r das Fach der Coloratur

am hiesigen Theater. Wenn eine jugendlich frische

Sopranstimmc von dem reinsten Mctallklang, von

melodischer HÃ¶he, von Weichheit, Biegsamkeit und

GelÃ¤ufigkeit Bedingungen einer ColoratursÃ¤ngerin sind,

wenn ferner eine gut geregelte Schule, eine richtige

Bildung Â»nd Verwendung des Tones jene Natura.Â«-

ien in das Bereich der Kunst erleben, wenn endlich

eine gefÃ¼hlvolle, geistreiche Auffassung der GcsangstÃ¼cke

in Verbindung mit einem gewandten und lebendigen

Spiel und eineÂ», zierlich graciÃ¶scn AeuÃ�eren unschÃ¤tz-

bare Eigenschaften sÃ¼r alles SchÃ¶ne und insbesondere

fÃ¼r die BÃ¼hne sind, so ist Frl. Licbhart eine Erschei-

nung, wie sie jeden wahren unparteiischen Knnstver-

ehrer entzÃ¼cken muÃ�. Mehr brauche ich Ihnen auch

nicht zu sagen, um einen richtigen Begriff von dieser

jungen KÃ¼nstlerin festzustellen. Sie ist von Geburt

eine Ungarin und war bisher ein ZÃ¶gling des K. K.

HofopÂ«ntheÂ«tn< am KÃ¶rnthnerthor, Â«nd zugleich eine

SchÃ¼lerin des bekannten Gesangmeifters GentiluomÂ»

zu Wien. Frl. Liebhart tritt jetzt wie ein so eben

entpupptÂ« Schmetterling zum ersten Male in die weite

fremde Welt, und es war ein glÃ¼cklicher Sonnenstrahl,

welcher diese Psyche des Lenzes in unser nordischet

Cassel fÃ¼hrte. MÃ¶chten wir doch durch richtige An-

erkennung dieses Geschick verdienen und uns nicht soÂ»

bald wieder verscherzen. Frl. Liebhart zeigte sich zu-

erst in den beiden Anstandsrollen, der Margarethe iÂ»

den Hugenotten, und der KÃ¶nigin in der ZauberflÃ¶te,

sodann aber mit tausendfachen Reizen in der Titel,

rolle der Oper â•žMartha", welche sie zwei Mal hin-

tereinander sang. Schon nach ihrem zweiten Auftre-

ten wurde sie engagirt, und im ersten Concert des

Hrn. Mortier erwarb sie sich durch den unnachahmli-

chen Vortrag eines Liedes von Fcsca und eines Ã¶ster-

reichischen Volksliedes unter Pianobegleitung des Eon-

certgebers die allgemeinste Gunst des Publikum?,

welche sich in einem nachhaltigen BeifallsstÃ¼rme unÂ»

verkennbar aussprach und eine Wiederholung des

Volksliedes nothwendig machte. So weit fÃ¼r jetzt

Ã¼ber diese KÃ¼nstlerin, fÃ¼r welche bereits mehrere Opern

neu einstudirt werden, zunÃ¤chst der schwarze Do-

mino und die Krondiamnnten. â•fl

Wenn ich nun zu den Coneertcn des Hrn. Mor-

tier de Fontaine Ã¼bergehe, so bedarf ich einer Einlei-

tung, worin ich an eine allgemeine SchwÃ¤che des gro-

Ã�en Publikums erinnern muÃ�. Bei verschiedenen Ge-

legenheiten habe ich ausgesprochen, daÃ� die groÃ�e

Menge ein kleines Kind sei und daÃ� ihr daher nur

daS grell in die Sinne Fallende, das Verblendende,

das UeberwÃ¤ltigende einen Eindruck von bleibender

Bedeutung macht, wÃ¤hrend das nach AuÃ�en hin ge-

wÃ¶hnlich so Â»Â»scheinbare Geistig - GroÃ�e, das wahr-

haft SchÃ¶ne der Kunst und des Lebens ohne EinfluÃ�

bleibt, bis die Stimme der hÃ¶heren Kritik, oder eigent-

lich bis die Posaune des Ruhmes die tauben Ohren

znr Besinnung weckt und das Edle zum BewuÃ�tsein

der Mehrzahl, wenn auch nicht der Menge, bringt.

Hiermit hÃ¤ngt zusammen, was Dr. A. I. Becher ein-

mal Ã¼ber Morticr's Leistungen ausgesprochen hat.

Er thcilt die Virtuosen sehr richtig in solche, welche

sich zÂ» einer selbststÃ¤ndigcn HÃ¶he technischer VollenÂ»

dnttg hinaufschwingen, unbckÃ¼m Â»ert gewÃ¶hnlich um

die LÃ¶sung wahrer, hÃ¶herer Kunst, und sodann in

solche, welche als geweihte Priester der Kunst im

gewissenhaften Dienste ihrer Gottheit nur das Wahre

und SchÃ¶ne, wo sie es finden, verehren und durch

ein tief cmpfmioencs, andÃ¤chtiges Wiederbeleben, Er-

halten nÂ»d DarstelleÂ» alleÃ¶ GroÃ�artigen sich und An-

dere erhebeÂ». Zu diesen letzteren, seltnereÂ» VirtÂ»osen

gehÃ¶rt Morticr zu seinem ehrenvollen Ruhm, allein
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zu seinem unmittelbaren Nachtheil, weil er Nichts be-

sitzt, was die groÃ�e Menge erwartet, am liebsten lobt

und an, freigebigsten bezahlt, keine Extravaganzen,

keine widernatÃ¼rlichen Contraste, keine Knalleffecte,

nichts von allen den beliebten ModernitÃ¤ten und Kunst-

griffen unsercr neueren Virtuosen! Hr. Mortier spielte

so ruhig, so gemessen, so verstÃ¤ndlich, so in sich ge-

kehrt, sein Crescendo und Decrescendo hatte ein so

natÃ¼rliches, so unmerkliches Zu- und Abnehmen, die

ganze Steigerung seiner TongemÃ¤lde eine so unge-

wohnte MÃ¤Ã�igung, seine Kraft zeigte so wenig Wild-

heit und bestand hauptsachlich nur in einer sich gleich-

bleibenden Ausdauer, daÃ� ich wirklich nÂ»r mit geÂ»

dÃ¤mpfter Stimme mein Bravo ausrief, als die groÃ�e

Menge sich zweifelhaft aussprach. Noch nie ist mir

das IhneÂ» noch neulich als un selb st stÃ¤ndig cha-

rakterisirtc Urtheil meiner Vaterstadt so bedauerlich,

so verwerflich erschienen, als jetzt. Wie viele unserer

hiesigen KÃ¼nstler und KunstnotabilitÃ¤ten habeÂ» sich

jetzt in dem Verkennen jenes KÃ¼nstlers verrathcn und

ihre Parteilichkeit und Einseitigkeit eingestanden. Eben

weil Hr. Mortier nichts Crcentrisches zeigte, keine ein-

studirtc Manier offenbarte, sondern den Geist eines

jeden groÃ�en Componisten in seiner jedesmaligen Ei-

gentÃ¼mlichkeit aufzufassen und wiederzugeben sich be-

mÃ¼hte, so befand man sich in Verlegenheit, was man

Ã¼ber ihn sagen sollte, und tadelte bald das zu lang-

same, bald das zu schnelle Tempo, bald die Ruhe,

bald die Lebendigkeit. Im ersten Concert trug Mor-

tier daÂ« G - Moll Concert von Mendelssohn - Bar-

tholdv, ein Allegro aus dem vierten Concert von HÃ¤n-

del nach einer Bearbeitung, Spohr's erstes l'rio con-

eerlsvt, und seine Phantasie â•ždie Wolfsschlucht" vor.

Das zweite Concert ohne Orchesterbegleitung brachte

Beethoven's groÃ�e Sonate Op. 406, Schumann's

Andante niit Variationen fÃ¼r zwei Pianofortc, und

Beethoven's Sonate in F-Moll, Op. S7. Hr. Mu-

sikdir. Arnold Wehner aus GÃ¶ttingen, Ihnen

schon mehrfach gerÃ¼hmt, unterstÃ¼tzte Hrn. Mortier mit

seinem eleganten Spiel in dem Schumann'schen An-

dante zu allgemeinem Beifall.

In beiden Conccrtcn bediente sich der Conccrt-

geber mehrerer FlÃ¼gel aus der hier bestehenden Fa-

brik des Hrn. Carl Scheel, welche einer besonde-

ren Beachtung vorzÃ¼glich wcrth sind. Dieselben be-

stehen in zierlicher Bureauform und haben ein so

geschmackvolles AcuÃ�ere, daÃ� sie sich schon als bei

ornsment fÃ¼r das Zimmer empfehlen, zugleich aber

alle anderen wÃ¼nschenswcrthen VorzÃ¼ge des Inneren

damit verbinden. Der BaÃ� hat eine volltÃ¶nende,

nachhaltige StÃ¤rke, der Discant eine wohlklingende

Reinheit, und das Ganze schÃ¶ne EgalitÃ¤t und Tem-

perirtheit.

Leipziger Musikleben

Concert dcÂ« Hrn. Â«ruft. Abvnnementquartett. NeunzehnteÂ«

Abonnevientconcert.

Am Ilten MÃ¤rz veranstaltete Hr. H. W. Ernst

im Gewandhaus eine Matinee. Er spielte nicht die

Elegie, auch nicht den Carncval; er trug, was ich

rÃ¼hme, zum Theil neue Compositionen vor: ein

cerl pslketique, Iis - Moll (Mscpt.), Phantasie

Ã¼bcr Motive aus Othello, endlich â•žUngarische Wei-

sen" variirt. UnterstÃ¼tzt wurde das Concert von Frl.

Caroline Mayer. Durch eine Probe im TonkÃ¼nstler-

Verein war sowohl ich, als andere Mitarbeiter dieser

BlÃ¤tter verhindert, das Concert zu besuchen. Hr.

Ernst und auch Frl. Mayer erndteten rauschenden

Beifall. Namentlich wurden die Leistungen der Letz-

teren als besonders glÃ¼ckliche gerÃ¼hmt.

Schon in der dritten Ouartettunterhal-

tung am 7ten MÃ¤rz hatte Hr. Ernst mitgewirkt.

Wir hÃ¶rten: Quartetts von Haydn, B-Dur, von

Mozart D-Dur, endlich von Beethoven, FÂ»Dur,

Op. 59, das erste ausgefÃ¼hrt von den HH. David,

Joachim, Herrmann und Wittmann, das zweite von

den HH. Joachim, Klengel und den Genannten, das

dritte von den HH. Ernst, David, Joachim und

Rietz.

Das neunzehnte Avonncmentconcert am

lÃ¶ten MÃ¤rz wurde erÃ¶ffnet mit der OuvertÃ¼re zu

den Abcnccragen von Cherubim. Frl. WÃ¼rst sang

â•ž?srlo, ms tu, den mio", aus Titus, und â•žNun

beut die Flur" aus der SchÃ¶pfung. Sie bestrebte

sich, mÃ¶glichst Gutes zu leisten und die frÃ¼her gerÃ¼g-

ten MÃ¤ngel zu beseitigen. Ich crmuntere sie, auf

diesem Wege fortzuschreiten. Hr. Eduard Franck

aus Berlin spielte ein Pianofortcconcert eigener Com-

Position, und fand nach dem ersten Satze gar keinen,

am SchlÃ¼sse nur Ã¤uÃ�erst geringen Beifall. Es war

dies eine Ungerechtigkeit von Seiten des Publikums,

da sowohl Composition als Spiel grÃ¶Ã�ere Anerken-

nung verdienten. Nicht zu irren glaube ich indeÃ�,

wenn ich in der Art des Auftretens des Hrn. F. eine

zu dem von ihm erlangten Resultat wesentlich mit-

wirkende Ursache finde, ich meine seine affcctirte Leich-

tigkeit, diese unliebcnswÃ¼rdige LiebenswÃ¼rdigkeit, diese

nicht geniale GenialitÃ¤t. Auf mich wirkten die ge-

nannten Eigenschaften unangenehm, und ich glaube, daÃ�
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es Anderen auch so ergangen. Wenn ein KÃ¼nstler

auftritt, so setzen wir nothwendig voraus, daÃ� es ihn

interessirt, vor diesem Publikum zu spielen, sonst ent-

steht mit Recht die Frage, warum er es nicht lieber

bleiben lÃ¤Ã�t. Daraus folgt, daÃ� er stets mit Ach-

tung dem Publikum gegenÃ¼bertreten soll; er soll nicht

der Bediente desselben sein, er soll es aber eben so

wenig als eine Gnade betrachten, wenn er spielt. Won

der Composition des Hrn. F. interesfirte mich insbeÂ»

sondere der erste und zweite Satz, und hier wieder

die ersten HÃ¤lften beider SÃ¤tze. Der SchluÃ� des Ada-

gio wurde etwas verunstaltet durch die zu lang aus-

gedehnten Triller; in der zweiten HÃ¤lfte des ersten

Satzes stÃ¶rten etwas fremdartige Elemente, welche mit

dem Vorausgegangenen in geringer Verbindung stan-

den. Der letzte Satz erschien mir minder bedeutend,

zerstÃ¼ckelter und gewann keineswegs durch die Thal-

berg'sche EtÃ¼de als Cadenz. Im Allgemeinen aber

zeigte das Concert Lebendigkeit und Geist, und, bei

AnklÃ¤ngen an Mendelssohn, doch ein mehr als ge-

wÃ¶hnliches Compositionstalent. Minder befriedigte

mich das Spiel des Hrn. F. Der Anschlag war

trocken und ohne Tonabstufungcn; groÃ�e Ausdauer

und Fertigkeit aber, Leichtigkeit, Eleganz mÃ¼ssen ihm

zugestanden werden. â�� Zum SchluÃ� des ersten TheilS

spielte Hr. Ernst den ersten Satz des oben erwÃ¤hnten

Concerts. Der Virtuos, dem eine eminente Technik

ohne Weiteres zugestanden wird, befriedigte mich in-

deÃ� nicht. MÃ¶glich, daÃ� die Hitze im Saal zu dem

MiÃ�lingen und unschÃ¶nen KlÃ¤ngen in den hÃ¶heren

Lagen des Instruments beitrug; es war mir indeÃ�

nicht mÃ¶glich, durch das Gebotene zu einer gÃ¼nstige-

ren Ansicht zu gelangen. Dagegen erschien mir die

Composition groÃ�entheils lobcnswerth. Von dem

rauschenden Beifall, welcher gespendet wurde, hÃ¤tte

ich, gerecht abwÃ¤gend, Hrn. Franck einen Antheil ge-

gÃ¶nnt. â•fl Im zweiten Theil kam eine neue Sympho-

nie von Ferd. Hiller in E, Manuskript, mit dem

Motto von Em. Geibel: â��Es muÃ� doch FrÃ¼hling

werden", zur AuffÃ¼hrung. Das vorausgegangene

siebenviertelstÃ¼ndige Concert hatte mich so ermÃ¼det, daÃ�

ich dem Werke nicht die erforderliche, von mir ge-

wÃ¼nschte Aufmerksamkeit widmen und immer folgen

konnte. Nach dem allgemeinen Eindruck zu urthei-

len, betrachte ich dasselbe als eine sehr hervorstechende

Leistung, welche die Aufmerksamkeit aller Kunstfreunde

in Anspruch nimmt. Der Componist hat, so scheint

mir, jetzt auch in der Instrumentalmusik seinen frÃ¼-

heren trefflichen Leistungen im Fache der Gesangs-

musik EbenbÃ¼rtigeÂ« geschaffen. Das Urtheil der Mu-

siker war einstimmig ein gÃ¼nstiges.

Fr. Br.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente

F. SKaup, Â«p. S0. Trio. PeterÂ». 15 Â«hlr.

Wird besprochen.

FÃ¼r Streichinstrumente.

G. OnslvW, Vp. 72. Viogt-Kuitieme tZumteUo p.

cleux V., 4. et Ã¤eux Vclles. Sittner. 2 Thtr.

2Â« Ngr.

Lieder mit Pianoforte.

Z. Offenbach, Zwei beuttchk kitter kÃ¼r NM Sing.

Kimme mit pianotorte. Nr. l. Vas deutsche Vater-

lcmd. Nr. 2. Der dmtlchÂ« Knabe. Schloh. ZedÂ»

10 Ngr.

Beide Lieder ftehen auf einem schÃ¼lerhaften Standpunkte

und zeigen Von einer sehr geringeÂ» Erfahrnug deÂ« VerfasserÂ«

in diesem Fache. Nr. I erinnert an die sÃ¼Ã�licheÂ» GuitarrenÂ«

lieber der Bohnhardt'schen Spoche, Nr.2 hat wenigstenÂ« rhyth-

mischen Schwung. Die BegleitungÂ«ftimme ist Ã¼berall wirÂ«

kuÂ»gÂ«loÂ«.

G. Preytt, Vv. 52. LiebesglÃ¼cK, ge>. von E. Endet.

Viabetti. SO Sr.

DaÂ« Prodnct eineÂ« gewandteÂ» nnd fÃ¤higen MusikerÂ«, der

mit Sicherheit seine Effecte Â»orauÂ« berechnet nnd in dem Ge-

lingen derselben Â»nr etwaÂ« NothwevdigeÂ« sieht. Singftimme

nnd Begleitung sind leicht zu handhaben.

C. Keller, Vv.61. Auswandern, 4 LiedÂ« mit piano-

kÃ¶rte. Nr. t. AuswandererÂ« Â»tage, tÃ¼r Sopran odÂ»
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Tenor, 5 Ngr. Nr. 2. Erinnerung, tur Alt, 5 Ngr.

Nr. 3. Vcr auswandernde Schneider, tur Variton

oder Gass, 10 Ngr. Nr. 4. Vie Coloniltcn, ein-

oder zweistimmig zu singen, fÃ¼r Tenor, 5 Ngr. pe

ters. Zusammen 13 Ngr.

Leicht und seicht, unbedeutende Nachahmungen Â»Â°u Un-

bedeutendem. Der Verfasser hat Anlage, Favoritcompouist iu

dem Sinne von Gumbert, Krebs u. s. f. zu werden.

K. Schubert's Nachgelassene Werke kÃ¼r eine Sing-

stimme mit pianolorte.

Lieferung 4 t. Lied eines Sriegers. Vas grosse Hat-

lelujah von SlopstocK. (FÃ¼r 3 Frauenstimmen.)

Lieferung 42. Fragment aus dem Gedichte: Vie

GÃ¶tter Griechenlands, von Schiller. Vas Fin-

den. Coro an die Sonne. Grablird. Adelaide.

Beide Hefte bieten nichtÂ« Bedeutendes; sie gehÃ¶ren zu

jenen Sachen, die jedenfalls der Componift, als zu unbcdeu-

teud fÃ¼r die Oeffevtlichkeit, bei SeitÂ« gelegt hat.

M. H. Hauser, C>p. 8. Lieder und GesÃ¤nge tur eine

Singttimme. 4 Hefte, u 10 Ngr. Hofmeister.

Z. Rietz, Gv. 27. Sieben Lieder.g KreitÂ», u. HÃ¤rtel.

25 Ngr.

F. F. Chwatal, Wv. 85. Sinderlieder. Heinrichs-

Hofen. 2tes Heft, IÂ» Sgr.

Werden besprochen.

FÃ¼r MÃ¤nnerchor.

F. NeukÃ¤ufier, Drei deutsche GlÃ¤ser (ged. von Ten-

ner). Schott. 27 Sr.

Ist brauchbar und empfehlenswerth. Der Componift ver-

spricht GuteÂ« in diesem Fache.

F. KÃ¼cken, Wv. 43. wachet auf'. Ged. von Geibel,

Chor fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen. Sittner. 1 Thlr.

Wir haben diesen Chor mit freudiger Ueberroschung durch-

gesehen; er zÃ¤hlt gewiÃ� zu den besten Arbeiten KÃ¼cken'Â«.

Dem Wortinhalte nach gehÃ¶rt er den Zeitliedcrn an, doch ist

seine ganze Darstellung eine edlere und hÃ¶here, als die groÃ�e

Menge der musikalisch-politischen StoÃ�seufzer, welche einer der

Kunst eben nicht gÃ¼nstigen Aufregung ihr Dasein verdankten.

Bei aller Breite der Form und bei einer fast symphonistifchen

Anlage hat der Eomponift doch nicht die Grenzen deÂ« GesÃ¤u-

geÂ« Ã¼berschritten, und die erzielten Wirkungen bleiben immer

die natÃ¼rlichen. Nur durch stark besetzten Chor kann dem Ge-

sangstÃ¼cke sein Recht Â«â•žgedeihen.

I. G. Stowiczek, Wo. 21. Drei Trauergesiinge tur

4 MÃ¤nnerstimmen. Nagel.

EnthÃ¤lt eine Arie und zwei ChorÃ¤le, oie, ohne besondere

Bedeutung, ihrem Zwecke zur GenÃ¼ge entsprechen.

Duetten fÃ¼r weibliche StimmeÂ«.

I. Concone, I/escsrpette (die Schaukel), berceuss

pour cleux voix 6e temvaes. lÃœusique srrsvzee

<j'sprÂ«8 un okueur cle l>iui. Schott. 36 Sr.

Eine TÃ¤ndelei.

I. Becker, Wv. 40. Vre, zweistimmige Canzonetten.

Nr.1. In Italien. Nr. 2. Nachts im Sahne. Nr. 3.

Ves Finken Grus,. Peters. 20 Ngr.

Der Verfasser hat mit groÃ�em FleiÃ�e die SelbststÃ¤ndig-

keit der Stimmen zu wahren gesucht, und jede fangbar zu

fÃ¼hren verstanden. BesonderÂ« empsehlenSwerth finden wir die

Nummern 2 und S. Die erste Canzonette Ist schwerfÃ¤llig, zu

weit ausgedehnt, und wandelt oftmals auf dem Pfade der Ge>

wÃ¶hnlichkeit.

F. Mendelssohn-Bartholdy, Wv. 77. Vre, zwei-

stimmige Lieder mit pianotorte. Siktner. 22^ Ngr.

I. DieÂ« ist der Tag deÂ« Herru. 2. DaÂ« Aehreufelb.

3. Lled aus Ruh BlaÂ« von Victor Hugo fÃ¼r Chor von sechÂ«

bis acht Sopranstimmen und Orchefterquartettbegleitung. â•fl

Diese Duetten gehÃ¶ren unter die nachgelassenen Werke deÂ«

MeisterÂ«; sie reihen sich in Form und Haltung au die frÃ¼her

in derselben Handlung erschienenen Duetteu au, und sind gleich

jenen vortrefflich und geistreich.

Kirchenmusik,

F. Menoelssohn-Bartholvy, wo. 73. I.suclÂ» Siov.

kÃ¼r Chor und Wrchcstcr. Nr. 1 der nachgelassenen

Werke. Schott. Partitur, Â« Fl.

Wird besprochen.

FÃ¼r die Orgel.

A. Hesse, 83ttes Merk, PKantakie-Sonate und 2 vor-

spirle sÃ¼r die Orgel. Hofmeister. 25 Ngr.

Wird besprochen.

BÃ¼cher.

C. Gollmick, Carl Guhr. Nekrolog. 3. 32 S. Frank-

furt a. M., 1348. Zn Commislion bei Fr. Sern.

Auttarth.

Gin thatenreiches, bewegteÂ« Leben endete mit Carl Gohr,

wohl werth, auch Â»vn denen gekannt zu sein, die demselbeÂ»

persÃ¶nlich nicht nahe standen. Der Verf. zeichnet eÂ« mit

Treue und ZuverlÃ¤ssigkeit, sich grundsÃ¤tzlich vou aller ParteiÂ«

lichkeit fern halteno. Wie kaum ein Anderer hatte er, der

bereitÂ« lÂ«!7 in'Â« Frankfurter Orchester eintrat, viele Jahre

hindurch Gelegenheit, Guhr'Â« Wirken aus eigener Anschauung

wÃ¼rdigen zu lernen. Wir empfehlen das Schristchen und beÂ«

merken, daÃ� der Gesammtertrag der ganzen Auflage fÃ¼r ein
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Zeichen der Erinnerung aÂ» d,n Dahingeschiedenen bestimmt Eomite sich seiner Zeit aussprecheÂ» und Â«echnung ailegÂ»,

tft, Ã¼ber dessen AusfÃ¼hrung ein zÂ» diesem Zwecke gebildeteÂ« wird.

Jntelligenzblatt.

vmuldllÂ« Kr riauoforle.

^uswsdl Â»nspreckender KlusiKstÃ¼eKe leickter

Osttung.

Honsliicd l HeN voll s bis s Vogen, rn nur s Â«gr.

>Â«ck rar 1849 erscdeiner, <moiisllick l Nest Â» S Kzr.):

^uswskl ein - und Zweistimmiger Oessnge mit

?ianÂ«lorte.

KlonsllicK 1 Hell ,ov S bis S Sogen, in nur S 8zr.

Visse Omnibus lielern eine sorglsllige ^uswskl Â«es SeKÃ¶nsten, in eigenen, lÃ¼r uvsern XwecK

(vnterksltung und Lildung) gescksllenen, leickl sussÃ¼krbsren Oiiginsl-dompositionen un<1 Arrangements,

deslekend in geprÃ¼ften Werken beliebter Vonsetner. vss ^sÃ¼ssere der Omnibus soll Prsokt-Xusgsdeu

gleicdkommen, 6er ^relÂ» Kingegen delrsgt nur den Â«ZritteÂ» VKÂ«iI von dem, was man gewokn-

UcK fÃ¼r ein gleick starkes kiekt ilnsikslien /Â»Kit.

-/VÃ¤mit? oriÃ¤'/t ^'eeier ^Ã¶sÂ»Â»ent mit eiem Sc^/uÂ«Â»Ke//o.

vÂ»s IstÂ« Â«est kor IS49 ist in Â«Ilen SueK- uock IlllsillsIiellKsvcliullzell rur Xnsicbl in dsdeo.

im Verlage von

sI, F^ekeiÂ»Â«, Sursau Â«5s AsuÂ«izue iÂ»

vvrcd sÂ»e AusiK- u. lZveKdmckluvÃ�eo rn deriedeu.

Vkvell, T?., 78 Kur?Â« LingÃ¼bungen in einsackeÂ»

usck 6er ?Â«IgÂ« uer Intervalle geordneten KleiÂ«-

dien. Op. 64. Livr. l. I VKIr.

,. ll. 1 Iblr.

VeeliVr, Â»?., 3 Zweistimmige Lsn2Â«neUen sÃ¼r 2

Frauenstimmen, Â«der eine k'rauen- und eine KlanÂ»

verstimme mit Ã¶egleilung des ?ianÂ«sÂ«rte. Op. 40.

' 10 Ngr.

74 Â«8^.

lXr. 1. Ã¤n ltslien.

2. IVacKtÂ» im Ã¼skne.

3. Der kioken Kruss.

3 VevÂ«isniscKÂ« Gondellieder lÃ¼r

74 NÂ«r.

eine

8ingstimme mit ?isnÂ«sÂ«rte. Op. 41. 15 I^j^r.

HÂ»Â«ptÂ»Â»Â»III>, M., Erstellen vor dem LildÂ«

der Kister dolorosa, aus LÃ¼tke'Â» k'snst. Oessng

mit Begleitung des?isnÂ«sÂ«rte. Op.3. IXeue ^Â»tlsge.

10 Â«gr.

MÃ¤DÃ—el, TAÂ» I?., 6 OuvertÃ¼ren nacK der ?ar-

tilur lÃ¼r die Orgel Â«der das ?edal - ?iÂ«nÂ«sÂ«rte

Ã¼dertrsgen.

tVr. 4. OuvertÃ¼re ?u Klessigs. 7? ^gr.

â•ž 5. â•ž â•ž LstKsr. 124 ^Â«r.

., 6. ,. ., Ssul. 20 Â«gr.

^Â«lllllDr, L?I>Â», 3 ?olkss ssciles et brillantes

pour le?isvÂ«. Op. 19. 15 I>gr.

IiaIIÂ»HVÂ«Â«Ia, ^s. ^rV., OuvertÃ¼re de I'OperÂ»

â•žLlsnda" srrsngee pour ?isno a 2 msins L.

15 Â«gr.

livller, Auswanderer. 4 Lieder mit Ã¶eglei-

tung des ?ianosÂ«rte. Op. 61.

lXr. 1. Auswanderers kilsge, fÃ¼r Sopran Â«der

Vevor. Ã¶ l>gr.

â•ž 2. Lrinnerung, wr Lsriton Â«der ^It. 5 l>zr.

â•ž 3. ver auswandernde Lcdneider, sÃ¼r LÂ«riÂ»

ton Â«der Lsss. 10 I^gr.

â•ž 4. Die lÃ¼olvnisten. Lin- Â«der Zweistimmig

2U singen. 8Â«prsn Â«der Venor. 5 l>gr.

IiipinsKk, klli., kanlsisie sur des ^irs I^spÂ«Â»

litains nslionaux pour le Violon Â»veÂ« scÂ«Â«mp. de

?iÂ»nÂ« 0. Op. 3i. t Vdtr.

NÂ»Â«ZÂ«, , 6 0uÂ«s pour 2 Violons. LdiÃ¼on

oouvelle, revue et corrigee.

Livr. I. 3 vuos. 1 Hilr. 5 Â«gr.

Â«. 3 ,. j VKIr. 5 Â«gr.
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AKrÂ»NP, V'., ^riÂ« fscile pour ?isno, Violon

ou riÃ¼te et Violoncelle 0. Â«p.30. 1IKIr. 20 Â«gr.

VÂ»SÂ», lÃ¼KÂ», Ls kluie 6sperleÂ«. Psnlaisie-Ltucke

pour le piano, dp. 95. 20 i>gr. , ^VieckerbsII. 2me IVocluroe srrsnge pour

piano s 4 msios. vp. 81. 12^ lXgr.

â•fl , I^s Sentimentale. Lsntileve srr. pour pisoo

s 4 msios. 0p. 83. 125 ^Â«r-

^G^Â»IÂ«Il, pieces ck'lZsrmouie pour Klusique mili-

taire. Livr. 32. 3 VKIr. 10 Ngr.

DurcK Â»Â»e solicke lÃ—usillKsnckluvzen belieben!

Vir empkedlev sus unserm Verisz kvlzevcke

G?eÂ»Â»nMÂ» Â» 8eKÂ»IeÂ«R Â«nck - TlrdmiGzeiÂ»

mit LezI, ckes ?iÂ»vo:

>p?i'!e, SS 8oIkeM per 8oprsvo o lenorÂ«. 2 IKIr.

Sanckeratt, 24 korlsebreitencke 8!ozÃ¼bungen 6er pariser HusiK-

Â»cbule. S t.iek. Â» Ij Iblr.

Lorciogni, S6 Vocslises p. 8oprsnÂ« ou lenore, 3 l.ivr. s 2 IKIr.,

ckilo p. Lssso s 2 IKIr.; 12 oonv. VoesliseÂ» p. vssso. ckilo p.

l!oolrÂ»Ilo ov UeÂ«o-8Â«prÂ»no, 2 t,ivr. Â» 1 IKIr.; IroiÂ» lÃ¼rerÂ»

cices et 12 nou?. VoesliseÂ» v. Â»eÂ«oÂ»8oprÂ»oo, ckilo p. ^Ilo ou

vsrzlon, 2 t,j,r. s ItIKIr.

^/Â«rudini, Lolkezgien, comp, kÃ¼r ckss ?Â»riser Lovservslorium.

kÃ¼r 8Â«prÂ»n, fÃ¼r llÂ«lo-8oprÂ»o, kÃ¼r Xll, kÃ¼r lenor, kÃ¼r Ã¶ssÂ»,

, 1 ?KIr.

Ooncone, SV t.eeooÂ» cke l!KÂ»nl p. le msckium cke IÂ» voÂ«, Z IKIr.,

ckilo en 4 t.irr. Â« 1 IKIr,; SO LierciceÂ» p. IÂ» voix, j IKIr.;

40 vouv. t.e<)oos cke edxnt p. IZssse ou Ã¶srvloÂ», 4 l.ivr. i

j ?blr.; IS Vocslise, p. 8oprsvo ou Â«eÂ«o-8oorl>oo, 2 I^ivr.

Â» j IKIr.

DanÂ«,, ?ieue LinzÃ¼bnnFen kÃ¼r 8oprÂ»v, k. Xlt, k. Ã¶Â»ss. (^2 t,iek.

jecker 8limii>e.) i> 1 Idlr.

vuxrÂ«, vie Ã¼uvsl lies Lessvzes. Vollst, lkeor.-prskliscbe Ke-

ssnzsckule, eiozekÃ¼drl im psriser Onservslorium. netto S?KIr.

>uek Â»vier ck. lilel: t.'^rl cku cnsnl, msldocke complile.

6Â«mbe?t, 10 leicbte 8iozÃ¼dunzev k. 8ovrÂ»o, 20 8zr.; lv Â«cdÂ«Â«Â»

rere LinzÃ¼buiizen, 2S 8ssr.

/anÂ«nne, Liercices cke 8oprÂ»vo, Livleilunz !u IZorckogni. Ij IKIr.

Mar?, LiÂ« liullsl ckes LessnÃ�es. ueUo 2 ?KIr.

Z'aTueron, Uusilluliscbes ^KO, ei^eocks !Â»m vvlerricbt Â»einer

?ocbler, S t,iek. i 1 ?KIr ; 7S leicble u. korlsckreileiicke 8ol-

seriell, S I.iek. i 1 IKIr.; SÂ« 8oIkeM>e>i kÃ¼r 2 8opr,milim-

mev, 4 I.iek. t lj IKIr,; 2S LiercieeÂ» et 2S VocoliseÂ» p.

UeÂ»o-8Â«prÂ»nÂ«, 4 I.ivr. Â» I^IKIr. ; 12 Lluckvs spÃ¶eieleÂ» p.

8opr,vo ou leoorÂ», ckilo pour vÂ»Â»so ou Ovlrslto, 2 I.ivr.

t K IKIr.

Sozrm,, Korzdezzi Â° SolkeÃ�Ã�i per 8Â«pr,vÂ«. I IKIr.

â�� â��, LorzKeggi e 8Â«IkezÃ�i p. 8oprÂ«vo. j IKIr.

AungenKagen, S2 leickle u. kortsedreileiicke vedullgeÂ« k. 8ol>rÂ»iÂ»

ock. levor. S l.iek. t j IKIr.

verlio, Slo1,kÂ«Â«kÂ«AÂ«''Â«cde SucK- Â«. Â«llsikelieiikcklÂ«.

villiZer VerKÂ»uk eiver musikÃ¤lisedeÂ« LiKIiotdeK.

Line suserlesene LsmmIuntZ von KkusiKsIiev,

musiksliscklkeoretisoken Werken unÃ¤ seltenen Usnck-

scdristen (unter ilen lektern ?Â«ei sus Pergament aus

6em 12tenâ•fl 14ten ZsKrd ), Ã¼ie ssmmtlickev Instru-

mentsl-8timmev ?u llsenckel's Samson nsck cler von,

Aosel'scKen Ã¶esrbeitung, unter 6en ersterÂ«Â» 8insÂ«Â»

vien, Loncerte, Â«Jusrtelte, l'rios, Duette, Lonsten,

LcKuIen, LtuÃ¤en u. s.Â«. fÃ¼r?isno5orle, Violine, Ã¶rst-

scde, LeliÂ« u.s.v., LessogmusiK aller ^rt, ?srtitu-

ren, KIaviersus2Ã�ize, geÃ¤ruckte unck Ã�escliriebene

Stimmen nu berÃ¼kmten Oratorien, 0pero, Kircden-

unck Lvveert-dlusiKen, so Â«is eine reioke ^uswsdl

susge^eicbneter ein- unck mekrstimmiger 0essnge,

soll Â«o mÃ¶tzlicd im 0an?en kÃ¼r cken 4ten IKeil ik-

res Wertdes gegen gleiek bssre Le^sKIuog verKsuK

Â«erckeo. Die Sammlung Â«Ã¼rcke sicK fÃ¼r I^eiKbidlio-

tdeken trekklicd eignen.

lisullustige Â«ollen sicK dslckigst, bis spÃ¤testens

2um 8len ^pril cur., in portofreien Lrieken ven-

^vct.Â»(!Â«mmiÂ»sÂ»r u. gerickll. ?Â«Â»lor in IlsIIe Â».L.

verckeii vier llrslorieiileile ^8vmpKÂ«nieckrÂ»mev), oimÂ»

I!cK S zeistlicke: ZoKsvn ?rieckrieK, cker KrossmÃ¼tdige,

OdurkÃ¼rst von 8Â»cKsÂ«ll; PKilipp, cker LrossmÃ¼tbize, t.Â»Â»ckgrÂ»k

von Hessen, u. Lnslsv XckolpK, Ã¼onlz von 8cKÂ«Â«ckev; unck

I veilliekes, nsmlicd lisiser XÂ»rl, cker Krosse, Tur musillÂ»-

liscken Oompositiov Â«Ikerirl. Uie^evigen Uerren Oompooislev,

velckÂ« kieizung in sicK kÃ¼KIev, einÂ» ckieser Werke in Ã¼lnsilc in

Â»etien, Â»ollen, mit vskerer ^ngsde ckes einen ocker sockero, Â»ick

dslck in porlokreien Lrieken Â«evcken sv Ur. ScKauer, PKrrer in

Wenizen^enÂ» bei ^evÂ», cker ^usllnvkl iv ertbeilen im 8tÂ»vcke ist.

Lin geÃ¼bler Fagottist, 25 ^Â»Kr alt, in einer

vsmkaslev ckeutsoben Uokoapelle Â«um ersten?sgotÂ»

tisten Keravgebilcket, unck in allen Opern, Sinlonieen

u. s. Â». vollkommen einstuckirt, suobt (Â«u jecker ikm

etwa sukuerlegencken PrÃ¼fung bereit) eine Anstel-

lung in einer Capelle ocker in einem stscktiscken

0rcbester.

Auskunft ertdeilt sus portofreie Anfragen ckie

klofmusikslienksnckluvg von AckÂ«Â«Â«/ I<Â«K,Â«ci Â»Â»

tSÂ» Ei,,elÂ»e NimmerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu Ij Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»Â»
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Ein Wort Ã¼ber Conservatorien der

Musik.

Die Verschiedenheit der Ansichten, welche sich in

dem Urtheil Ã¼ber Conservatorien der Musik noch jetzt

bemerkbar macht, giebt einen Beweis, daÃ� die eigent-

liche Bedeutung und Bestimmung derselben noch kei-

neswegs allgemein erkannt ist. Man ist der Mei-

nung, daÃ� der Tondichter von hervorstechendem Ta-

lent Ã¼berhaupt nicht in einem Conservatorium gebil-

det werden kÃ¶nne, da der EinfluÃ� einer solchen An-

stalt, die nothwendigc RÃ¼cksicht auf sehr verschieden-

artige BefÃ¤higung zc. eher fÃ¼r eine cigenthÃ¼mliche

Entwickelung hemmend und niederdrÃ¼ckend, nicht diese

fÃ¶rdernd sei. Man appcllirt an die bisherige Pra-

xis. Die grÃ¶Ã�ten Meister haben ihre Werke geschaf-

fen, ohne den Lehrcursns eines Conservatoriums durch-

laufen zu haben. Wozu demnach, fragt man, der

jetzt vielfach ertÃ¶nende Ruf nach Errichtung von mu-

sikalischen Bildungsanstalten? BestÃ¤tigt auÃ�erdem die

Erfahrung der neuesten Zeit, daÃ� bis jetzt noch kein

Compositionstalent von hervorstechender Bedeutung

aus denselben hervorgegangen ist: so glaubt man

vÃ¶llig im Recht zu sein, ohne auch nur an den nahe

liegenden Einwand zu denken, daÃ� die Conservatorien

unmÃ¶glich groÃ�e Talente bilden kÃ¶nnen, wenn diese

Ã¼berhaupt nicht vorhanden, oder wenigstens sich ihnen

nicht anvertraut haben. Jedenfalls wÃ¼rde der ver-

suchte Beweis nur dann Geltung beanspruchen kÃ¶n-

nen, wenn man nachzuweisen vermÃ¶chte, daÃ� bedeu-

tendÂ« FÃ¤higkeiten thatsSchlich nicht nur nicht ausge-

bildet, im Gegentheil unterdrÃ¼ckt worden sind. Ein

solcher Beweis aber mÃ¶chte schwer zu fÃ¼hren sein.

Man verkennt die Stellung und Bedeutung der

Conservatorien, wenn man von ihnen verlangt, daÃ� sie

vorzugsweise ein Einigungspunkt fÃ¼r Compositionsta-

lente sein sollen, wenn man ihre ThÃ¤tigkeit nach solchem

MaaÃ�stabe miÃ�t. Die hÃ¶here CompositionsthÃ¤tigkeit,

das Erfinden und Schaffen neuer Wege liegt zunÃ¤chst

auÃ�er dem Bereich derselben. Damit behaupte ,ch

nicht, daÃ� das Genie von diesen Anstalten gÃ¤nzlich

ausgeschlossen sei und in ihnen keine Nahrung finden

kÃ¶nne. Die Geschichte Italiens, der groÃ�e EinfluÃ�,

welchen das neapolitanische Conservatorium unter Leo

und Durante hatte, der Umstand, daÃ� die grÃ¶Ã�ten

Talente der Nation damals aus dieser Anstalt her-

vorgingen, zeigt uns, daÃ� auch die schaffenden KÃ¼nst-

ler ihre Entwickelung dort finde?' konnten, zeigt uns

das groÃ�artige Schauspiel, wie jene Anstalt nicht

blos die ausgedehnteste Geltung in allen fÃ¼r Musik

gebildeten Landern errang, sondern auch die Richtung

der Kunst auf Generationen hinaus bestimmte. Ich

sage: Ich stelle einen solchen EinfluÃ� auch auf hÃ¶-

here Talente nicht in Abrede, die nÃ¤chste Wirksamkeit

der Conservatorien aber, insbesondere in der Gegen-

wart, ist eine andere.

Wie Akademien, UniversitÃ¤ten die hÃ¶chsten Bil-

dungsanstalten des Staates fÃ¼r die Wissenschaft sind,

so die Conservatorien fÃ¼r die Tonkunst. Dem Staat

aber kommt eS durchaus nicht darauf an, in jenen

erstgenannten Anstalten Genies, groÃ�e Entdecker im

Reiche der Wissenschaft zu erziehen. Der Zweck, den
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er mit jkncÂ» Anstalten verfolgt, ist zunÃ¤chst und haupt-

sÃ¤chlich, tÃ¼chtige Beamte, Ã¼berhaupt tÃ¼chtige praktische

Vertreter dÂ« Wissenschaft in allen Lcbenskreiscn zu

gewinnen. Dieselbe Aufgabe mÃ¼ssen unserÂ« Konser-

vatorien Â»erfolgen. Wenn ohne sie die Bildung der

Musiker durchaus nur dem Zufall Ã¼berlassen bleibt,

wenÂ» ein Jeder nur lernt, und oft mit groÃ�en MÃ¼-

hen, wozu in seiner Umgebung Gelegenheit sich dar-

bietet, wenn mir darum die Bildung so vieler Tou-

kÃ¼nstlcr, welche diese Gelegenheit nicht besaÃ�en, eine

fragitnotarische nennen mÃ¼ssen, so ist es das Ziel der

Unterrichtsanstaltcn fÃ¼r Musik, hier fÃ¶rdernd cinzu-

greifcÂ», Â«nd sÃ¼, eine alles Notwendige umfas-

sende Bildung des praktischen Musikers zu sorÂ»

gen. Die Conservatoricn sollen Musikdirektoren, Con-

certmeistcr, Organisten, Musiklehrer, Orchcster-

musikcr, SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen, Pianofortespieler

bildeÂ«. Sie sollen, was bis dahin dem Zufall und

der Willkiihr Ã¼berlassen war, regeln, dem Staate und

den Kunstanstalten tÃ¼chtige Beamte liefern, sie sollen

in das praktische Leben der Kunst eingreifen, und so

einen soliden Grund legen fÃ¼r die hÃ¶heren LebensÂ»

ZuÃ�ciungen derselben. Sind dieselben zugleich von

einer hÃ¶heren Idee beseelt, fassen sie ihre Aufgabe in

dem Sinne, nicht blÂ«S im Allgemeinen das Gute zu

lehren, sondern daS Oute fÃ¼r eine bestimmte Zeit,

das was in der jedesmaligen Zeitepoche das Roth-

wendige ist, lehren sie die Aufgaben der Zeit erkennen,

huldigen sie dem Fortschritt, so wird ihr gÃ¼nstiger Ein-

fluÃ� ein um so grÃ¶Ã�erer sein. So wenig man aber

gegen die UniversitÃ¤ten den Borwurf laut werden

lÃ¤Ã�t, daÃ� die grÃ¶Ã�ten Genies ihre Bildung nicht die-

sen verdankten, so wenig man Gewicht daranf legt,

daÃ� z. B. GÃ¶the auf der UniversitÃ¤t nicht viel geÂ«

lernt hatte, und AKeS, was er war, spÃ¤teren Studien

verdankte, so wenig darf eiÂ» solcher Tadel gegen die

Conservatorien ausgesprochen werden. Durch das

Gesagte erledigt sich auch, wenigstens bis auf einen

gewissen Grad hin, die BefÃ¼rchtung, daÃ� durch Er-

richtung derartiger Institute eine Menge junger Leute

veranlaÃ�t werden wÃ¼rden, sich der Kunst zu widmen,

die nachher ein Unterkommen nicht finden kÃ¶nnen. Die

Conservatorien versammeln im Allgemeinen doch nnr,

was auch sonst, wohl oder Ã¼bel, der Kunst sich zuge-

wendet haben wÃ¼rde. Haben sie nun vorzugsweise

das Praktische im Auge, so werden sie â•fl ein sehr

wichtiger Umstand â•fl durch vielseitigere Bildung ih-

rer SchÃ¼ler, dadurch, daÃ� z. B. der Klavierspieler

einen vollstÃ¤ndigen Cursus der Comvofition durch-

macht, zugleich zum Orgelspieler gebildet wird, die-

sen die MÃ¶glichkeit erÃ¶ffnen, innerhalb ihrer Kunst

mehrfache ErwerbSzweige Â«greifen zu kÃ¶nnen, sie wer-

den dndurch dem spÃ¤teren Unterkommen eher fÃ¶rder-

lich als nachtheilig sein, sollte auch, was ich indeÃ�

noch bezweifle, wirklich eine grÃ¶Ã�ere Anzahl durch sie

veranlaÃ�t werden, Musik zu Ã�udiren.

Fr. Br.

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

Henri Litolff, Wo. 47. Premier grsvck IriÂ« pour

?isno, Violon et Vivioncelle. â•fl LraunKtiweig,

G. FN. Meyer ^m. Pr. 4 Thlr.

Gevrg Hellmesberger jun., 3tes Werk. Sonate fÃ¼r

pianoforte und Violine. â•fl Wien, MreheUi. Pr.

2 Fl. Â«. M.

Die beiden Werke, welche diesmal der Zufall

zusammenfÃ¼hrt, bilden GegensÃ¤tze; die durch sie sich

kundgebenden IndividualitÃ¤ten sind gÃ¤nzlich von ein-

ander verschiedeÂ». WÃ¤hrend die eine sich leichten Sin-

nes in der Allgemeinheit verliert, dem Wechsel dcS

Auhenlcbcns unbefangen sich hingiebt, ja dies als das

Element aufsucht, in welchem sie am liebsten schwelgt,

so Ã¼berlÃ¤Ã�t sich die anderÂ« dem Stilllcben, zieht sich

zurÃ¼ck in die Einsamkeit, vermeidet es gern, aus sich

herauszugehen und ist geneigt, der eigenen Laune nach-

zuhÃ¤ngen. Beide IndividualitÃ¤ten erscheinen Â«insÂ«,

tig, die eine huldigt zu sehr der einen, dir andere zu

sehr der anderen â•fl entgegengesetzten â•fl Richtung.

Der einen mÃ¶chte man zurufen: GÂ«h' in dich! der

anderen: erschlieÃ�e dich! Dem einen Werke fehlt der

feste Kern, der gediegene, bestimmt auftretende Cha-

rakter, dem anderen der umfassende Inhalt, die

lebensvolle Ã¤uÃ�ere Darstellung, der FluÃ�, die Bieg-

samkeit; was dort zu viel, findet sich hier zÂ» wenig,

und umgekehrt.

Wiefern dieÃ¶ auf die vorliegendeÂ» Werke anzu-

wenden, kÃ¶nnen die Namen der Tonsetzer leicht vcr-

mnthen lassen. Bon Litolff's Leistungen als schaf-

fender KÃ¼nstler ist oft genug die Rede gewesen. Sit

haben bisweilen sehr glÃ¼hende Lobredner gefunden, und

dies mit Recht, sofern die Anerkennung dem Talente

galt, daZ in ihnen waltet. Denn wahr ist, daÃ� Li-

tolff reichlich von der Natur mit schÃ¶pferischer Kraft

beschenkt worden ist, daÃ� diefc, wo er sie in Bewe-

gung setzte, nie ciiÂ« RÃ¼ckwirkung auf Andere verfehl-

te, ftmdern stets Etwas bot, das anregte, oder des,

fer: anfreizte. GewiÃ� ist, daÃ� Litolff zu Bedenken-

dem berufen war, daÃ� er Ausgezeichnetes hÃ¤tte voll-

bringen kÃ¶nnen. Abvr eben so gewiÃ� ist, daÃ� ihn mit

aller Schwere der Vorwurf trifft.- n hat seinen Be-

ruf nie erkannt, oder â•fl er ist ihm nicht gefolgt. Leich-

teÂ« GinntS, um nicht zu sagen leichtsinnig, hat Â«5
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mit dem verliehenen Pfunde gewuchert und seine KrÃ¤fte

Â«Â«schleudert, als wÃ¤ren sie von keinem Werth gcwe-

sen. So entbehren seine Werke der Weihe des Ge-

nius, der sittlichen GrÃ¶Ã�e. Was sie vom â��Gcsammt-

gehalte der Zeit" zum Ausdruck bringen, festigt nicht

die Ucberzcugiing, daÃ� ihr Urheber sich Ã¼ber die Zeit

zu erheben vermag, aufzuschwingen zu den, ewig Wah-

ren, Bleibenden, â•fl es zeigt ihn eher als Sclaven

derselben, als den von ihrer StrÃ¶mung Fortgerisse-

nen und endlich in ihr Untergehenden. Das vorlie-

gende Trio bestÃ¤tigt dies. Die TÃ¶ne desselben unterÂ»

halten ein leidenschaftliches DrÃ¤ngen, ein StÃ¼rmen

und Wogen sie lassen nicht unberÃ¼hrt, wirken viel-

mehr herausfordernd auf den HÃ¶rer. Wo aber ber-

gen sie die Merkmale eines starken Charakters, wo

sind sie â•žvon hohem Ernst geadelt", wo verkÃ¼nden sie

das Dasein einer Macht, die alle WidersprÃ¼che lÃ¶set?

So fragt man, und die Antwort bleibt aus. Sie

bringen keinen erhebenden, befreienden Gesammtcin-

druck hervor. Ich gebe zu, der Verf. folgte einem

inneren Drange, indem er schuf; er entÃ¤uÃ�erte sich

dessen, was ihm, so zu sagen, von selbst zufiel. Doch

lÃ¤uterte er dies nicht und reinigte es von dem Un-

Ã¤chten, er rang nicht darnach, das HÃ¶chste zu erfas-

sen, mit einem Wort: er machte sich's leicht. Beweise

dafÃ¼r sind die AnklÃ¤nge, wie auch die Floskeln, welche

er eingestreut hat. Hatte er seine KrÃ¤fte zusammen-

zufassen, seine Willenskraft besonders zu der HÃ¶he zu

steigern vermocht, ohne welche kein wahrer KÃ¼nstler

denkbar, dann wÃ¤re sein Werk ein Ganzes gewor-

den, ein Ã¤chtcs Kunstwerk. Wie es aber ist, trÃ¤gt

es den Widerspruch in sich, nicht so zu sein, wie es

hÃ¤tte sein kÃ¶nnen; es enthÃ¤lt die ernste Mahnung an

seinen SchÃ¶pfer: du hattest die BefÃ¤higung, Gutes zu

vollbringen, â•fl du begnÃ¼gtest dich init dir allein, folg-

test nicht deinem besseren Selbst, vollbrachtest es nicht.

Ob es demnach den Ausspruch, Litolsf sei einer der

ersten Musiker der Jetztzeit, rechtfertigt, verneine ich,

wie ich Ã¼berhaupt die Hoffnung verneine, er werde

Bedeutendes noch schaffen.

Der Gegensatz zu dem Trio ist die Sonate von

Hellmcsbcrger. Sie zeugt zwar von weniger

schÃ¶pferischer Kraft als jenes, ist aber deshalb nicht

gering zu schÃ¤tzen. Im Gegcntheil, sie erweckt Ver-

trauen zu der ferneren Wirksamkeit des Verfassers, da

sie nicht nur dessen musikalische Bildung nach dem

engeren Sinne des Wortes in vortheilhaftem Licht,

sondern auch seine PersÃ¶nlichkeit als eine kÃ¼nstlerische,

gut gesittete erscheinen lÃ¤Ã�t. Was dem Werke zum

Nachthcil gereicht, ist schon oben angedeutet. Sein

Inhalt bewegt sich noch innerhalb der Schranken,

welche der Lebenspuls der Neuzeit lÃ¤ngst Ã¼berflÃ¼gelt

hat, n ist ein alter, â•žÃ¼berwundener", weil einseitig

subjektiver. Wir verlangen im Allgemeinen mehr

als das Werk gewÃ¤hrt, darum befriedigt es nicht. Doch

hat es den Werth, ein treues Abbild der Individua-

litÃ¤t seines SchÃ¶pfers zu sein, und da sich diese als

eine achtungswcrthe offenbart, so hat auch das Werk

selbst Anspruch auf Achtung. MÃ¶ge nur der Vf. sein

Inneres, daS fÃ¼r edle Regungen empfÃ¤nglich und in

die Tiefe gehende Empfindungen zu hegen wohl im

Stande ist, der Welt auÃ�er sich mehr erschlieÃ�en,

mÃ¶ge er sich der Macht des groÃ�en um die Herrschaft

ringenden Princips der Gegenwart hingeben, so wird

sein Schaffen gute FrÃ¼chte tragen. Der Theilnahme

dieser BlÃ¤tter kann er versichert sein.

In Bezug auf die musikalische Gestaltung der

Werke bleibt nichts Spccielles zu erwÃ¤hnen Ã¼brig.

Das Trio besteht aus folgenden SÃ¤tzen: ^ttezrÂ«

(D-Moll, ohne Wiederholung), Ã¤no'snle (F-Dur),

KloltÂ« zilegrÂ« (Scherzo, D-Moll), ?iestÂ« (Finale,

D - Moll, mit Dur - SchluÃ�). Die Sonate hat die

SÃ¤tze: ^Ilzgro moclersto (As-Dur, mit Wiederho-

lung), presto (Â«enuettÂ«, Es-Dur, und Trio, As-

Dur), Ã¤gggiÂ« (F-Moll), Klollei-slo (Finale, As-

Dur). Die AusfÃ¼hrung erfordert fertige Spieler.

Das Trio liegt in Partitur vor, die Sonate nicht.

Beide Werke erregen so viel Interesse, daÃ� ich sie der

KenntniÃ�nahme der Leser anheimstelle. Des Ã¼ber sie

ausgesprochenen Tadels ungeachtet, sind sie keine all-

taglichen Erscheinungen: das Trio deshalb nicht, weil

es Geist, die Sonate deshalb nicht, weil sie Cha-

rakter hat.

A. DÃ¶rffel.

Kleine Zeitung.

Leipziger TonkÃ¼nftler-Verein. Musikalische UnterÂ»

Haltung am LÃ¶sten Februar. In derselben kamen folgende

TonstÃ¼cke zÂ» GehÃ¶r: Concert fÃ¼r zwei Pftc. nnd Streich-

instrumente von I. S. Bach, C-Moll (vor Kurzem bei Peters

erschienen), gespielt von den HH. Leonhard, DÃ¶rffel (Pste.),

Â». Waf!lewÂ«ky. Meyer, Becker 2, Bergt, RÃ¼bner, RiccinÂ« Â«.

ReimerÂ«, Tautmann und ThÃ¶mler (Orchester), Zwei GesÃ¤nge

auÂ« Rhadamist und Semele, Opern von Handel, gesungen

von Frl. Ida Mohr. PrÃ¤ludium und Fuge, Â«Â»Moll, Baria-

tionrn iu S-Dur, Sarabande und Paffacaille G'Moll, sÃ¤mmtÂ»

lich oui HÃ¤ndel/Â« Elavier-Sniten, vorgetragen von Hrn. C. ?.

Becker. Zwei Lieder auÂ« dem Liederspiel: Die schÃ¶ne MÃ¼l>

lerin, von ?. Berger. gesungen Â»Â°u Frl. Kietz und Hrn. Â«,

schÃ¼tz. Sonate fÃ¼r Pfte. (E.Moll Or.7) von L. Berger. gespielt
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Â»Â«Â» Frau Elisabeth Brendel. Zwei LiedÂ« von A. F. RicciuÂ«,

Mscpt., gesuugeÂ» Â»oÂ» Frl. Kietz. Duo fÃ¼r zwei Pste. von

R. SchÃ¼mann, gespielt Â«Â«Â» deÂ» HH. Eule und Kuhlau.

Von deÂ» geuaimten Werken Â»Â»serer Altmeister weiÃ� man

Â»icht, welchem man den Preis zuerkenneÂ» soll, so Â»Â»Ã¶bertreff-

lich ist jedeÂ« in sÂ«iÂ»er Art, hier ist eÂ« die GrÃ¶Ã�e Bach'scher

Kunst, dort die GenialitÃ¤t HÃ¤ndel'scher Compofition, die BÂ«-

wuuderung abnÃ¶thigt. Doch auch die neuere Â»nd vcuefte Zeit

war vertreteÂ», vÂ»d die Sonate uÂ»d Lieder Vvv Berger und

daÂ« Duo Â»on Schumann beweiseÂ», daÃ� die Ã¤chte Kunst Â»och

unter deÂ» Menschen weilt. Die genannteÂ» Compositionen

dÃ¼rfteÂ» vortrefflich zu nenneÂ» seiÂ», Â»nd ist wohl avzuÂ»ehmeÂ»,

daÃ� MufikausfÃ¼hruugeu, wie die iÂ» Rede stehende, Â«on gro-

Ã�em, nachhaltigem EinfluÃ� auf daÂ« GemÃ¼th deÂ« KÃ¼nstlerÂ« und

den Geschmack deÂ« KunstfreundeÂ« find. Die HH. Breltkopf

uud HÃ¤rtel hatten fÃ¼r diesen Abend dem Bereine zwei FlÃ¼gel

auÂ« ihrer Fabrik bereitwillig Ã¼berlasseÂ», und bewÃ¤hrten diesÂ«

Instrumente ihre averkannre Bortrefflichkeit in jeder Beziehung.

H. Schellenberg, SchriftfÃ¼hrer.

Leipzig. Am lÃ¶ten MÃ¤rz Veranstaltete der Gesangverein

â•žOsfian" im Saale der EuropÃ¤ischen BÃ¶rsenhalle vor einge-

ladenen ZuhÃ¶rerÂ» Â«ine musikalische Abendunterhaltuug, in welÂ»

cher auÃ�er anderen sehr weithvollen Compositionen verschiede-

ner Meister auch ein Werk (der 4Sfte Psalm) Â»on LouiÂ«

Papir, dem Musikdirektor des VereinÂ«, zur AuffÃ¼hrung kam.

Die EompofitioÂ» deÂ« juugeÂ» ManneÂ« bekundet Talent und eiu

achtbareÂ« StrebeÂ». Sie enthÃ¤lt, obwohl sie ein gereifteÂ«

Werk noch nicht zu nenneÂ» ist, doch manche schÃ¶ne, krÃ¤ftige

Â»nd kernige Gedanken, die geschickt Â»erarbeitet find; doch hat

daÂ« BestrebeÂ», so Â»iel wie mÃ¶glich die einzelnen StimmeÂ»

imitiren zu lasseÂ», den ComponifteÂ» biÂ«weileÂ» zu unruhiger

StimmenfÃ¼hruug genÃ¶thlgt, waÂ« besonderÂ« der erste Satz zeigt.

Am meisteÂ» melodisch und daher auch Â»on sehr guter Wirkung

ist der Ooartettsatz Nr. 2. Der Componist bringt hier, da

ihm Melodie die HauptsachÂ« ist, Imitationen nur, wo pas-

send, an, und somit schreiten die einzelnen StimmeÂ» weit ru-

higer alÂ« iu deÂ» ChÃ¶ren fort. In dem ersten und besonders

dem vierten Satze (der SchluÃ�fuge) wirkt der allzu hÃ¤ufige

Tempowechsel stÃ¶rend auf deÂ» ZuhÃ¶rer; dergleichen Unter-

brechungen, zumal iÂ» einer Fuge, lassen dieselbe nicht als eiÂ»

Ganzes erscheineÂ». â•fl Die AusfÃ¼hrung risseÂ« PsalmeÂ«, so

wie die deÂ« FrÃ¼hlings aus den JahreszeitÂ«Â» Â«on HaydÂ» von

SÂ«iteÂ» dÂ«S VereiÂ»S war, einige UnficherheiteÂ» abgerechnet,

Â«IÂ»Â« gelungene. Treffliches Zusammenwirken war in den O-uar-

tttttÂ» fÃ¼r gemischteÂ« Chor Â»ou Hauptmann und Mendelssohn

bemerkbar; beide wurden unter der sicheren und festeÂ» Leitung

deÂ« Hru, Papir correct vorgetragen; bliebÂ« Â«twaS zu wÃ¼nschen

Ã¼brig, so wSrÂ« Â«Â« etwaÂ« mÂ«hr Frische und Lebendigkeit, be-

sonderÂ« im Sopran und Alt. MÃ¶ge eÂ« sich Hr. Papir ange-

legtÂ« seiÂ» lasseÂ», wie biÂ«her, so auch ferner deÂ» BertiÂ», der

sehr gute KrÃ¤fte befitzt, durch gediegene, sangbare ComÂ»

Positionen immer mehr herauzubildeu, gewiÃ� wird seiÂ» Be-

mÃ¼heÂ» erfolgreich seiÂ». S. S.

Tagesgeschichte.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Krebs in Hamburg ver-

anstaltete am Steu MÃ¤rz eiÂ» groÃ�artigeÂ« Coucert. Zur Auf-

fÃ¼hrung kÃ¤meÂ» die heroische Spmxhonie und Haydn'Â« SchÃ¶-

pfung.

Reue Opern. IÂ» KopevhageÂ» hat man eine dÃ¤nische

Oper Â»on Franz GlÃ¤ser: â•ždie Heirath am Comersee", Tert

von Andersen, gegeben.

Vermischtes.

IÂ» Berlin wnrdeÂ» am 9ten dies. M. zum ersten MalÂ«

â•ždie luftigen Weiber Â»on Windsor", Tert Â»on Mosenthal,

Mufik Â»on O. Nicolai, mit vielem Beifall aufgefÃ¼hrt.

In Frankfurt a.M. wurden die SoirÃ¶xÂ» deÂ« Museum

beschlossen; es sind zchÂ» Concerte, diÂ« sich zahlreichen BesuchÂ«

zu erfreuen hatten, gegeben WÃ¶rdeÂ». FÃ¼r nÃ¤chsten Winter

sollen die AbonnementSprelse erhÃ¶ht werdeÂ», damit man deÂ»

KÃ¼nstlern ein grÃ¶Ã�eres Honorar zahlen kann,

Muffkdir. RÃ¼hles in CÃ¶ln, unser Correspondent, gab deÂ»

SIften dies, in Hamburg eiu historisches Coucert, verbuudeÂ»

mit einem erlÃ¤uternden geschichtlichen Bortrag.

Die Pariser TonkÃ¶nftler habeÂ» beschlossen, Habeneck eiÂ»

seinen VerdiensteÂ» um Kunst uud KÃ¼nstler wÃ¼rdiges Denkmal

zÂ» setzeÂ».

Der Kaiser Â«oÂ» RuÃ�land gestattet daÂ« FortbesteheÂ» der

â•žitalienischen Oper" in Petersburg nur Â»Â»ter der BediÂ»-

gung, daÃ� die Kosten durch eiÂ» genÃ¼gendeÂ« Abonnement ge--

deckt find. Die Covcertsuison daselbst scheint dÃ¼rftig auÂ«zu-

falleÂ». Von fremdeÂ» VirtuoseÂ» haben nur TophiÂ« Bohrer und

der HoruvirtuoÂ« Lewy auÂ« Wieu die ErlaubniÃ� erhalteÂ», die

Grenze zu PassireÂ».

Jenny Lind heiratbet clÂ»en BerwandteÂ» deÂ« BischofÂ«

Â»on Norwich, HarriÂ«, Neffe deÂ« Bankier Grote, der frÃ¼her

Geistlicher, spÃ¤ter Soldat in Indien, jetzt wiedtr zÂ» seiuem

frÃ¶htreÂ» Staude zurÃ¼ckkehrt.

Die Oper â•žAschenbrÃ¶del" Â»on Jsouard wurde uach eiuer

langeÂ» Reihe Â»on Jahren am I9teÂ» dies, zum ersten Male

wieder iu Leipzig gegebeÂ». DaÂ« Publikum hatte sich sehr

zahlreich eingefÂ»Â»dev, waÂ« iÂ» letzter Zelt Â»icht eben hÃ¤ufig

der Fall war. Nur daÂ« Gastspiel deÂ« HrÂ». uud Mad. BrÃ¼e,

SolotÃ¤uzer auÂ« Berlin, Â»nd dereÂ» vorzÃ¼gliche LeiftÂ»Â»geÂ» waÂ«

reu jetzt Ursache eineÂ« hÃ¤ufigereÂ» BesuchÂ«.

Druck Â»Â»Â» Ar. Â«Lckmann,
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Lieder und GesÃ¤nge

Z. Schladebach, Go. IS. Vrei Lieder tÃ¼r eine Sa-

riton > oder Alt - Stimme mit Segleit. dÂ» Pkte. â•fl

Graunlchmeig, Meyer ^un. Pr. 16 gGr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 1U, in zwei Helten. Nachti-

galt und Note. Liebe liil>t lieh nicht hehlen. Auf

dem See. Vrei Lieder tÃ¼r eine Singtt. mit Seal,

des ptte. â•fl Ebendal. ijett I u. II. s 12 gVr.

In dieseÂ» GesÃ¤ngen spricht sich vor allen Din-

gen Mangel an Mnsik aus ; sie sind nicht aus frei

schaffendem Drange hervorgegangen, sondern tragen

das GeprÃ¤ge der Arbeit, der feilenden und ausputzen-

den Sorgfalt an sich. Sodann zeigt sich zu wenig

SelbststÃ¤ndigkeit; die Melodien erinnern an vieles

schon GehÃ¶rte; hÃ¤ufig begegnet man Trivicllem, was

iheils aus abgeleierten italienischen Opern, theils

Â«ich aus der neueren Tanzlitcratur entnommen scheint.

Der Componist hat nicht genug Selbstkritik ge-

Ã¼bt. Der Mangel an eigentlich melodischem, sinn-

lichem Reiz der Melodien wirkt daher eher vcrstimÂ»

mend, was Â»och dadurch erhÃ¶ht wird, daÃ� die Ge-

sÃ¤nge meist sehr ausgedehnt sind und den Licder-

charakter abstreifen. HÃ¤ufig sind die lÃ¤stigen Text-

Wiederholungen, wodurch die Langeweile bei Ã¼brigens

bedeutungslosen Stellen sich noch steigert. Der Com-

ponist hat viel Neigung zum Affcctirten, wodurch der

Ã¶ble Umstand herbeigefÃ¼hrt wird, daÃ� er dem Einfa-

chen das Manierirte, das zierlich Gedrechselte vorzieht.

Man betrachte z.B. folgende Stelle in Nr. S, Op.lS,

SchluÃ�:

sÂ°

laÃ� die Traner

schwiu - Â» Â» Â«

Â« Â» Â» den.

DaS ist krankhaft; so spricht das gefunde GemÃ¼th,

was die Trauer des Andern in Freude verkehren will,

sicherlich nicht. Dahin gehÃ¶rt auch der SchluÃ� von

Nr. 1 in Op. 19, den das Wort â•žinniglich" mit sei-

ner Cadenz zu einer hohlen Phrase macht. Tritt in

Op. 19, Nr. 3, S. 1, Syst. S GewÃ¶hnlicheÂ«, vielfach

GehÃ¶rtes unS entgegen in dieser Stelle:

Glei.te mit Schnelle, ,c. Ã¼Â»ber die Finthen

und in Ã¤hnlichen, so wird man an dem guten Ge-

schmackssinne des Componisten vÃ¶llig irre, wenn man

folgende KlÃ¤nge in demselben GesÃ¤nge S. S, Syst. 4

vernimmt:

RebenhÃ¼gel, liebewarm, schlingen traulich ihreÂ» Arm.

Fast scheint es, als ob diese Melodie einer berÃ¼hm-

ten Polkafabrik entlaufen sei. ErmÃ¤hnt muÃ� noch

werden die Neigung des Componisten zu hÃ¤ufigem
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Tempowechsel und Ã¼berladenen italienischen Vortrags?

zeichen. Es kann der Wechsel des Tempo wohl durch

den Charakter des Gedichts erforderlich erscheinen, je-

doch will es mich bcdÃ¼nkcn, als ob in den vorliegenÂ»

Ken GesÃ¤ngeÂ» nicht immer ein innerer Grund dazu

vorhanden sei. Die Musik zu den Worten â•žMit den

Fischlcin mÃ¶cht' ich springen, mit den VÃ¶glein mÃ¶cht'

ich singen" S. 7 ebendas. Syst. t entbehrt wiederum

charakteristischer Auffassung in Rhythmus und Melo-

die; im Polonaisentempo dÃ¼rfte schwerlich Einer seine

Ã¼berschwengliche Freude ausdrÃ¼cken, oder ist es dem

Komponisten unbekannt, wie dithyrambischÂ«aufjauch-

zend dir VÃ¶glein ihre Wonnen singen, und daÃ� die

Fischlein nicht im Dreivierteltakt springen?

Will). WÃ¶hler, Gp. S. Ver SÃ¤nger. Satlade fÃ¼r Â«ine

tiete Singltimme mit Segl. des Ptte. â•fl KottocK,

Larl Hagemann u. Topp. ZZr. 4 Thlr.

Der Sehalt dieser Ballade ist Ã¤uÃ�erst gering, sie

ist wohl tloS als dilettantischer Versuch zu betrach-

ten. Es zieht sich durch das Ganze eine langweilige

Monotonie, das eigentliche musikalische Element man-

gelt, man hÃ¶rt immer dasselbe, und zwar auf eine

solche Weise, daÃ� man'Â» ihr gleich abmerkt, das

Ganze fei mit einer gewissen Anstrengung zusammen-

gefÃ¼gt; denn es besteht aus aneinander angereihten

SÃ¤tzen, denen die innere Verbindung mangelt. Durch

die Vielerlei beigefÃ¼gten Vortragszeichen wird man

nichts gewinnen, denn kommt etwa dadurch, daÃ� man

etwas stark, schwach, leise, wehmÃ¼thig zc.

singt, Gehalt in bedeutungs- und inhaltslose Stellen?

Viele mÃ¶gen'? glauben, denn tÃ¤glich stÃ¶Ã�t man auf

Compositionen, die davon strotzen. Streng genom-

men liegt eine lÃ¤cherliche SelbstgefÃ¤lligkeit dahinter,

jedes Wort und jeden Tact mit solcherlei Zeichen-

bombast zu Ã¼berladen. Schreib'? nur hin, wie dir's

das Genie eingiebt, und hat's das Genie nicht in die

Sache selbst gelegt, wozu dann deine schulmeisterliche

EselsbrÃ¼cke? Nur ein Beispiel. Der Komponist

schreibt Nr. I, Syst. 2:

. ^

â•flâ•flÂ«â•flÂ»>â•flÂ« ?â•flÂ»,â•fl,â•fl,â•fl

ff^ ?â•fl^â•fl, ^â•fl5â•fll-,

der sang manch' schÃ¶ - - Â»e Me - lo - die.

(lieblich)

soll also lieblich gesungen werden. Da diese bei-

den Tacte eine musikalische TrivialitÃ¤t sind, so war

freilich eine derartige Anmerkung uothwendig, denn

brÃ¼llt Jemand diese Stelle, so wird du Triviali-

tÃ¤t noch krasser,

Johanna Kinkel, Vp. IS. Sechs Lieder fÃ¼r Alt Â«der

Sariton mit klavierbegleitung. â•fl CÃ¶ln, Schlots.

Pr. Â»V Ngr.

Line unbedeutende Gabe, durch die uns nicht?

geboten wird, was irgend wie auf musikalischen In-

halt Anspruch hÃ¤tte. In Nr. Â«. â•žDie Mandoline"

begegnet uns gleich in den ersten Tactcn: â•žAch wenn

du wÃ¤rst mein eigen" seligen Andenkens. In Nr. 2.

will's nicht zum rechten FluÃ� kommen, mÃ¼hselig

schleppt sich der Gesang fort ohne allen melodischen

Wohlklang. In Nr. 3. treffen wir wieder einen al-

ten Bekannten an, seine Physiognomie ist aber etwa?

grÃ¤mlicher geworden, wenn er gleich das Schild

â•žLrsaioso" heraushÃ¤ngt. Die Beduinen-Romanze

Nr. 4. lÃ¤Ã�t freilich nichts von Beduinen-Wildheit er-

klingen. Der SchluÃ� â��Lilala, halala" erinnert an

die verkappten Geister im zweiten Finale des Hiero-

nymus Knicker v. Dittersdorf, deren â•žlilalila" an

jener Stelle recht ergÃ¶tzlich erklingt; die Beduinen

dÃ¼rftcu's etwas anders ausdrÃ¼cken. In Nr. K.

â•žSchÃ¶ne Wiege meiner Lieder" von Heine, hÃ¶ren wir

eine recht freundliche Melodie, vom Abschiedsschmcrz

eines Heine aber will nichts verlauten. Nr. 6. zeugt

von jener NaivitÃ¤t, ein gutes StÃ¼ck Poesie mit eim-

gen musikalischen Spinnwcbfetzcn zu umkleiden.

Theodor Schneider, Wp. 3. ^Ã¼nk GelÃ¤nge mit Srgi.

bes ptte. â•fl VestaÂ«, SchlottÂ«. Pr. 15 Sgr.

Ein KÃ¼cken reciivivus! Guter Wille, aber

schwache KrÃ¤fte. Der Componist scheint den Salon-

standpnnkt fÃ¼r ausreichend zu halten, um in der Lies

derlitcratur mitzuzÃ¤hlen. Nr. 2. â•žDie junge Nonne"

von I. Mosen; ob wohl eine junge Nonne keinen

tieferen Schmerz anÃ¶drÃ¼ckt als der Eomponift es ge-

than? Wie viele und schÃ¶ne musikalische Momente

enthÃ¤lt das Gedicht, und von alle dem in diesem

Liede keine Spur! In Nr. 4. â•žDes KnabeÂ» Tod"

von Mosen (aus dessen â•žWaldweib") zeigt sich gegen

den SchluÃ� eine DÃ¤mmerung znm Besseren. Die

gelungenÂ« Auffassung dieses Gedichtes s. in RieciuS

Waldweib, Op. 9, Nr. 4. â•fl Nr. S. â•žDas Wandern

ist des MÃ¼llers Lust" von W. MÃ¼ller (s. â•žSchÃ¶ne

MÃ¼llerin" von Franz Schubert, Nr. 4) zeigt gleich-

falls nichts, was sich nicht den Namen triviell er-

wÃ¼rbe. SÃ¤mmtlrche Lieder legen daS Zcugm'Ã� ab,

dÂ«Ã� der Componist, der vielleicht nicht ohne Talent

ist, es allzu obÂ«rflÃ¤chlich und leicht nimmt, waS sich

auch in der Begleitnng zeigt, die Ã¼ber den dilettanti-

scheÂ» Standpunkt nicht hinausschreitet. Das Lied ist ein

PrÃ¼fstein fÃ¼r die musikalische BefÃ¤hZguug einesCÂ»mpoÂ»i'
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ften, grÃ¼ndlich ernste Studien werden hierzu, Â«ie aÂ»,

derwÃ¤rtS, vorausgesetzt.

Mor. Heinr. Hauser, Vp. 8. Lieder Â»Â»5 GelÃ¤nge

Sr eine Sinatt. Â«it Segieit. vÂ« pttt. â•fl LeiPsig,

HokmeMer. Zn 4 Hellen, jttÂ» 10 Ngr.

In diesen Liedern spricht sich deutlich das Stre-

ben nach einer tieferen Erfassung der Texte aÂ»S, nach

Eharakter und poetischer Darstellung. Der Kompo-

nist ist zwar noch nicht selbststÃ¤ndig, die Vorbilder,

die ihm vorgeschwebt, leuchten bald mehr bald weni-

ger durch, jedoch bekundet sich eine befÃ¤higte musika-

lische Natur, der es nicht an FondÂ« mangelt. Die

Melodien sind frisch und klar, wenn auch hin und

wieder sich Einiges bemerkbar macht, was noch eine

unreine Schlacke an sich hat, indeÃ� fleht man doch,

daÃ� der Grund ein edler ist und auf einer lauteren

Gesinnung ruht. Die Harmonien sind rein und ge-

wÃ¤hlt und lassen auf solide Bildung schlieÃ�en.â�� Ein

Blick aus das Einzelne mag das im Allgemeinen Ge-

sagte bestÃ¤tigen. Im tsten Hefte finden sich â•žLiedes-

treu" von Reinick, und â•žMinnclied" von Schweitzer.

Das erste ist selbftstÃ¤ndig und hat eine ausgeprÃ¤gte

Physiognomie. Die Auffassung ist sehr gelungen. Ein-

zelne ZÃ¼ge sind noch gelungener als in der Compo-

fition von KÃ¼hmstedt (Op. Â«3, Nr. 2), wiewohl dort

der SchluÃ� hinsichtlich der Energie und Leidenschaft-

lichkeit den Vorzug verdient. Im zweiten finden sich

Marschncr'sche Elemente (wie auch noch anderwÃ¤rts),

obwohl nur leise, s. dessen â•žOstertage eines wan-

dernden Musikanten" Op. 86, Nr. 2. Es ist ein recht

herziges Liedchen. Das â•žFrÃ¼hlingslied" von E. Gei-

bel im 2ten Heft ruht auf Mendelsohn'scher Art, ist

aber sehr ausdrucksvoll und mit WÃ¤rme empfunden.

Das zweite, aus Chamisso'S Frauenliebe, â•žIch kann'S

nicht fassen" entbehrt der hÃ¶heren Weihe, die sich in

der Schumann'schen Composition so entschieden aus-

geprÃ¤gt findeÂ«. Das Ste Heft bringt zwei sehr ge-

lungene Lieder, â��Zu deinen FÃ¼Ã�en" von E. Schulz,

und â•žInnre Pein" von S. Gcibel. Im ersten findet

sich romantische FÃ¤rbung, der Zug der neueren Zeit

macht sich geltend. Nur der SchluÃ� mit seinen Wie-

derholungen, die der Componist auch anderwÃ¤rts nicht

genug vermeidet, ist zu farblos. Der Flug ermattet.

Das zweite lÃ¤Ã�t etwas Franz Schubert durchblicken

(Winterreise, Nr. 4), ist aber ein StÃ¼ck aus einem

reichen Seelenleben. Die zwei letzten dieser Lieder,

â•žAntwort" v. E. Geibcl, und â•žDer BÃ¶glrm Rath"

von Reinick, haben ein^leichteres Gewand; daS erstere

hat einen zu gedehnten SchluÃ�, ist jedoch freundlich,

dn Componist hat's mehr humoriftisch aufgefaÃ�t, was

ich nicht gut heiÃ�en mÃ¶chte, da daÂ« Gedicht ftmug ist.

DaÂ« letzte ist mehr ein SpaÃ�. Sollte daher dÂ« Com-

ponist den Anklang an eiÂ» bekanntes Studentenlied

gleich im Anfange absichtlich gewÃ¤hlt haben?

Â«m. Klitzsch.

Aus WieÂ».

Trotzdem ich mich in meinem letzten SchreibeÂ»

bitter zu beklagen Ursache hatte, daÃ� der BelageÂ«

rungszustand, ein natÃ¼rlicher Feind aller Musik,

Gattungen, die kleinsten Regungen fÃ¼r die HerrÂ«

liche Kunst erbarmungslos erstickte, so hat dessen un-

geachtet die Musik in der neuesten Periode einen

wirklich unerwarteten Ausschwung genommen. Die-

ser Aufschwung wÃ¤re freilich iÂ» einer gewÃ¶hnliÂ»

cheÂ» Zeit fÃ¼r ganz bedeutungslos zu nehmen, und

gewinnt nur dadurch, daÃ� er sich durch alle Fes-

selÂ» durcharbeitete, an Wichtigkeit. So hatten wir

im KÃ¤rnthnerthore schon mehrere fÃ¼r Wien neue

OperÂ», worunter der Marschncr'sche Templer und)

JÃ¼din so wenig Erfolg errangen, daÃ� ich im jetzigen

Augenblicke TeufelsmÃ¼he hatte, mich nur an den NaÂ»

men der Oper zu erinnern. So sehr dieselbe an an,

dern deutschen Orten gefiel, so sehr lieÃ� sie hier kalt,

denn Marschner hat den Hauptfehler begangen, den

Kopf der Muflk in das Orchester zu legen, und die

menschliche SUmme als einen Theil des Contra-

punktes zu betrachten, der keine andere Bestimmung

besitze, als mit Violin - oder Holzblasinstrumental-

Figuren zu alterniren. Eine erfreuliche Episode in

diesem musikalischen GewirrÂ« war Bruder Tuk, der

besonderÂ« durch Staudigl'S treffliche Darstellung

ein recht lebendiges Bild wurde. Zu bewundern ist

hierbei nur die Consequenz unserer lÃ¶blicheÂ» Militair-

commisfion, uuserer jetzigen gnadigen Herrschaft, welche

den Bruder Tuk, der doch im Grunde nur ein MÃ¶nch

ist, welcher seinÂ«Â» Stand durch seiÂ» eigeues Beneh-

men in den Staub zieht, oder ihn mindesten? paro-

dirt, erlaubteÂ», und die geistlichen Herren, welche

in den Hugenotten gar nichts zu thun haben, als im

4teÂ» Act ein Gebet sehr ernsthaft und jedenfalls ganz

anstÃ¤ndig anzustimmen, verboten. Jene letzteren

muÃ�ten, in einer zu Hrn. Leithner's Benefiz abge-

halteneÂ» Vorstellung, in alt-bÃ¼rgerlicher Kleidung er-

scheinen, wodurch die Wahrscheinlichkeit nicht ebeÂ» sehr

erhÃ¶ht wurde. â•fl Auch der Direct. StÃ¶ger, derselÂ»

be, Â«elcher unS im Jahre lS32 die Bekanntschaft deÂ«

damals ausgezeichneten Baritons PÃ¶k verschaffte, ist

gegenwÃ¤rtig wieder hier, und hat von Pokorni daS

Theaterchcn iÂ» der Josephstadt in Pacht. Er hÃ¤lt

ebenfalls eiÂ« Oper, und hat Manches schoÂ» gebracht,

was wir frÃ¼hÂ«, nicht kannten, wie z. B. Lorizmg'S
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neuestes Werk â��Zum GroÃ�admiral", welche Oper eine

komische sein soll, an welcher man aber nur die Ein-

bildung dcS Componiftcn belÃ¤cheln kann, der von sei:

nem frÃ¼heren, wenigstens praktisch bewÃ¤hrten Styl

ganz abgekommen ist, und worin Floskeln wie Kraut

und RÃ¼ben unharmonisch herumschwimmen. Schade

um Lortzing's frÃ¼here LiebenswÃ¼rdigkeit in der Con-

versationsmusik, jetzt schreibt er zwar origineller, aber

dabei fader und langweiliger als je. Noch eine neue

Opernbekanntschaft haben wir Hrn. StÃ¶ger zu dan-

ken: es ist Anbcr's â•žHaydee", in welcher der alte

Maestro ebenfalls die Marotte durchfÃ¼hrte, eine ori-

ginelle Musik zu schreiben, wÃ¤hrend ihm nur alle

Auber'schcn Bizzarericn einfielen, und keineswegs die

Leichtigkeit Â»nd das Interesse, welches die frÃ¼heren

Opernmotive (wir erinnern nur an seinen Fra Diavolo),

auszeichnete, bemerkbar war. Auber ist lÃ¤ngst auf einer

Stufe stehen geblieben, auf der es ihm zwar nicht ge-

lang, unseren kritischen Beifall zu erringen, aber doch

unsere Ohren angenehm und gedankenlos zu kitzeln.

Opern von diesem leichten Caliber sind die im KÃ¤rnth-

nerthor unlÃ¤ngst gegebene â•ždie Krondiamanten", die von

Quadrilles, Gavottes, Menuetts, Walzer, Boleros,

Polonaisen zc. nur wimmelt, aber bei welcher einem

doch natÃ¼rlicher zu Muthe wird, als bei der weither-

geholten Gelehrsamkeit seiner Opera seris. Auch die

im vorigem Jahre an der Wien zur Darstellung

gebrachte Mnsik des â•žschwarzen Domino" hatte den

Vorzug eines ganz anspruchslosen Styls, und scheint

dazu geschaffen, sogenannten Halb - Primadonnen,

deren ganze Wirkung im Kokettiren mit blonden Lo-

rken und gewissen kindlcichtcn, aber effektvollen Passa-

gen besteht, einen billigen Triumph zu verschaffen.

Vi<te im KÃ¤rnthncrthor die Hofschauspielerin Wil-

dauer, Â«nd in der Josephstadt die stets lÃ¤chelnde

Hellwig. Da wir uns so eben in der Josephstadt

befinden, so dÃ¤ncht es uns am Platze, Ã¼ber Hrn.

StÃ¶gcr's Opernmitglieder einige kleine Bemerkugen

zu machen. Die unter dem Personale jedenfalls aus-

gezeichnetste, ist FrÃ¤ul. Mayer (nicht die Leipziger

Mayer). Sie ist noch eine AnfÃ¤ngerin, besitzt aber

eine starke, leider etwas harte, im Ganzen aber doch

nicht nnbiegsame Stimme, verspricht viel und dÃ¼rfte

eS cinstcnÃ¶ halten. Die beiden Tenore Peretti und

Thnrwald haben den Fehler, daÃ� der erstcre eine

Gaumenstimme und der letztere ein Halsstimmchen be-

fitzt, wobei er noch durch einen stets wiederkehrenden

Sprachfehler gar hÃ¤ufig unterstÃ¼tzt wird. Rechnet

man dazu noch den Mangel eines sicheren, festen

hohen Brust-Ã¤, so fragt sich, worin denn eigentlich

die VorzÃ¼ge dieses SÃ¤ngers (!?) bestehen. Da wir

von Frl. Hellwig schon sprachen, so bleibt uns nur

die ErwÃ¤hnung des wackeren BaÃ�buffo Radl und

des Baritons Haimer Ã¼ber. Haimer hat ein ganz

eigenes Schicksal. Da der Gesellschaft die sltre pri-

ins clonne und primi uomiui gÃ¤nzlich fehlen, so muÃ�

jede Oper durch die Ebengcnannten besetzt werden.

Lnstig war es daher, diese beiden Baritons JntriÂ»

gants singen zu hÃ¶ren. Man kann sich keine gemÃ¼th-

lichercn Theatcrtyrannen denken, als die beiden Her-

ren. â•fl Die ConccrtsaisoÂ» wird bald zn Ende gehen,

und hat eigentlich noch gar nicht angefangen. WenÂ»

alle drei bis vier Wochen eiÂ» Conccrt stattfindet, so

wird man das nicht wohl eine Saison nennen.

Fremde Virtuosen waren gar keine da, dagegen sind

mehrere Einheimische aus Wien weggcwicsen worden.

Selbst der Walzer-Virtuos StrauÃ� ist vor ein

paar Tagen abgereist, und zwar nach Amerika zu den

Yankees. Ed. v. S.

Ein Musikabend in NeuiUy.

Mitgetheilt Â«Â°Â» Aug. Gathy.

In dem ersten diesjÃ¤hrigen Conscrvatoircconeert

ward von Dem. Grimm eine langst vergessene und

doch reizende Romanze â•žLicbesfreudcn" von dem be-

kannten Operncomponisten Johann Martini vorgetra-

gen. Diese TÃ¶ne erweckten bei Adolph Adam die Er-

innerung an einen Abend, den er vor einigen Jahren

auf dem Schlosse zu Ncuilly zubrachte, und von welÂ«

chem er Folgendes berichtet:

Jene Romanze war ein LicblingsstÃ¼ck Louis

Philipp's; ich hatte sie einst in seiner Gegenwart vor-

tragen hÃ¶ren, und den freudigen Eindruck wahrneh-

meÂ» kÃ¶nnen, den der Gesang auf ihn machte. Nun

ich sie heute zum ersten Male wieder hÃ¶re, muÃ� ich

mit wehmÃ¼thigcr Empfindung jenes Erlebnisses geden-

ken. Ich hatte eine Phantasie Thalberg's Ã¼ber Mo-

tive aus der â•žStummen" fÃ¼r Clavicr und Expressiv-

orgel *) arrangirt und bei mir zu Hause mit Dem,

*) Gin in Ton und Mechanismus der PhySharmoÂ«

nika Ã¤hnlicheÂ« Jostrumeut. Spie bei dem eben genannteÂ»

wird der Tou durch metallene Zungrn erzeugt, die durch Wind

zum Klingen gebracht werdeÂ», indem derselbe bei dem NieÂ»

verdruck der Tasten auÂ« einem Balg, der mit deÂ» FÃ¼Ã�en geÂ°

treten wird, durch die sich Ã¶ffnenden Ventile gegen die Zun-

gen strÃ¶mt. Die Harptveifertiger sind Debain und AIs-

lÃ¤nder Â», Sohn in PariÂ«, welche letztereÂ», nachdem jener

sie zuerst eingefÃ¼hrt, durch einige BerSndernvgeÂ» im Mecha-

Â»iÂ«mnÂ« sich auch ein Patent darauf zu verschaff Â« wuÃ�teÂ».

DieseÂ« Jnstiument ist hier sehr Verbreitet uud wird besonderÂ«

in kleinen Gemeinden und DorflircheÂ» mit Vortheil zur BeÂ»

gleitung deÂ« golteSdienstlichkÂ» GesÃ¤ngeÂ« benutzt. DebalÂ»

nrnnt sein Instrument Usemoniuv, Alerander daÂ« seinigÂ«

vrkue.mÃ—ockum; beide aber stnd nicht zÂ» verwechseln mit
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Massen gespielt. General Remignv, der zugegen geÂ»

Wesen und Geschmack daran gefunden hatte, erwÃ¤hnte

dessen auf dem Schlosse, und der KÃ¶nig sprach den

Wunsch aus, das StÃ¼ck gelegentlich an einem seiner

Musikabende zu hÃ¶ren. Einige Zeit darauf, an einem

schÃ¶nen Sommertagc, ward ich von Aubcr, der die

Kammermusik des KÃ¶nigs zu leiten hatte, zu diesem

Zwecke abgeholt. AllwÃ¶chentlich einmal ward auf dem

kleinen reizenden LustschloÃ� Ncuillv, dem Sommcr-

cmfenthalte Louis Philipps, das jetzt nur noch als

Schutthaufen zu sehen ist, in Gegenwart der rcrsam-

melten kÃ¶niglichen Familie musicirt. Es waren keine

Conccrte, es gab keine geladenen GÃ¤ste, nur musika-

lische GenÃ¼sse in engem Familienkreise. Der Konig

arbeitete an seinem Schreibtische; die KÃ¶nigin, des

KÃ¶nigs Schwcstcr Madame Adelaide, und die Prin-

zessinnen waren mit weiblichen Handarbeiten beschÃ¤f-

tigt, wÃ¤hrend die Prinzen, mit den diensthabenden

Ofsicicrcn sich unterhaltend, verstohlen ab und zu prÃ¼-

fende Blicke dem weiblichen Theile der Mitwirkenden

zuwarfen, der aus ZÃ¶glingen des Conservatoirc be-

stand. WÃ¤hrend musicirt ward, fuhr der KÃ¶nig zu

schreiben fort; sobald aber eine der Arien aus alter

Zeit ertÃ¶nte die er liebte, hielt er im Schreiben inne

und horchte mit groÃ�er Aufmerksamkeit dem GesÃ¤nge;

am SchlÃ¼sse erhob er sich, trat auf Auber zu, dankte

fÃ¼r die getroffene Wahl der TonstÃ¼ckc, und sprach zu

Habcncck, Girard oder diesem und jenem der Solisten

einige freundliche, verbindliche Worte.

An jenem Abend gerade war Martini'? Ro-

manze von Dem. Grimm gesungen worden, und der

KÃ¶nig schien sie mit groÃ�er Frcnde angehÃ¶rt zu ha-

ben. Nun kamen wir. Dem. Masson und ich, an die

Reihe. Ich hatte eine vortreffliche Orgel aus Ale-

xandcr's Fabrik vor mir, die dem Schreibtische dcS

KÃ¶nigs gerade gegenÃ¼berstand. Ich bin ein schlech-

ter ausÃ¼bender KÃ¼nstler, und war wÃ¤hrend des Vor-

trags viel mehr mit mir selbst und meinen Noten

beschÃ¤ftigt, als mit meinen ZuhÃ¶rern. Auch fÃ¼hlte

ich mich nicht wenig betroffen, als ich nach beende-

tem Duo aufblickte und den KÃ¶nig auf das Instru-

ment gestÃ¼tzt vor mir sah. Die KÃ¶nigin und Mad.

Adelaide traten herzu und sagten mir viel Verbind-

liches. Da das Geschlecht der KÃ¶nige in Frankreich

nunmehr erloschen ist, und viele meiner Leser nie einen

gesehen nnd mÃ¶glicher Weise in ihrem Leben nie einen

sehen werdeÂ», so ninÃ� ich zÂ» ihrer Belehrung hier be-

merken, daÃ� diese Leute in der Regel durch ein Ã�ber-

bein Â«cn Grenit erfundenen und Â«ov A MÃ¶ller bicrselbft

rervollkommnetcu Rrlirwerk, der eigenllichen Erpressivorgel,

graue Â»vrÂ«Â»!5, Ncukomm'Â« LikblingSinsjrument.

aus feines Betragen sich auszeichneten und eine un-

vergleichliche Leutseligkeit besaÃ�en. Bald nahte auch

der Herzog von Montpensier und machte das fÃ¼rst-

liche Quartett vollzÃ¤hlig. Mit ihm aber ward die

Unterhaltung gewÃ¶hnlich in hohem Grade peinlich;

er war seiner Natur nach so einfach, so kindlich, so

vertraulich liebenswÃ¼rdig, daÃ� die Vertraulichkeit an-

steckend ward, und man sich zusammennehmen muÃ�te,

um nicht aus der Rolle zu fallen und ohne weiteres

statt AÃ¶nigl. Hoheit alle Augenblicke ein gemÃ¤chliches

â•žmein Lieber" durchschlÃ¼pfen zu lassen. Es herrschte

zwischen Louis Philipp's musikalischer Vorliebe und

der meinigen eine groÃ�e Ucbcreinstimmung. Ich bin

unseren alten franzÃ¶sischen Meistern auf das Innigste

zugethan, und d.is war auch beim KÃ¶nig der Fall.

Auf seine Aufforderung und ihm zu Gefallen hatte

ich denn anch die Opern â•žder Deserteur" und â•žFe-

lix" neu instrumcntirt und die Singstimmen darin

ausgearbeitet, da die Partituren dieser beiden Werke

ungenieÃ�bar geworden waren. Der KÃ¶nig lobte daS

Instrument, das ich so eben gespielt, und als ich ihm

den Vortheil auseinandergesetzt hatte, welchen es bei

dem wohlfeilen Preise bot, wofÃ¼r es zu haben, da es

von den unbcgÃ¼tcrten Dorfgemeinden zum Ersatz der

so kostspieligen groÃ�en Orgelwerke benutzt werden

konnte, rief er lachend aus: Nun, um so besser! das

wird uns hoffentlich vom leidigen Scrpcnt befreien;

ich hasse das Serpent, und das ist es, was mich ver-

hindert, unter die Fronimcn zu gehen â•fl bemerkte er

scherzend zur KÃ¶nigin sich wendend â•fl welche diesen

Scherz mit wohlwollendem LÃ¤cheln aufnahm. *) Den

Ton verÃ¤ndernd, forderte er mich dann auf, noch Ei-

niges auf dem Instrumente zum Besten zu geben.

Nun hieÃ� es phantasircn, und ich gestehe, daÃ� ich mich

im ersten Augenblick was Weniges beklommen fÃ¼hlte;

ich lieÃ�, in Erwartung eines Motivs, das nicht kom-

men wollte, die Finger modnlircnd in verschiedenen

Griffen auf der Claviatnr Â»mhcrirrcn, ohne recht zu

wissen, wo das hinauslaufen wÃ¼rde. Ich dachte dein

KÃ¶nig einige seiner LieblingsstÃ¼cke vorzufÃ¼hren; â•žRi-

chard LÃ¶wcnhcrz" und den â��Deserteur" weiÃ� ich aus-

wendig, und dennoch wollte mir nichts einfalleÂ»; je

mehr ich mciÂ» GedÃ¤chtniÃ� anspannte, desto weniger

wollte es sich willig zeigen. Aubcr, der Â»eben mir

stand, sing an ein Gesicht zu schncidcn, das mir be-

kannt und vollkommen verstÃ¤ndlich war: cÃ¶ hieÃ�, daÃ�

ich auf der Scheide stand, Ã¼ber die hinaus man das

') Bekanntlich wird IÂ» Frankreich tn den katbvlischen

Kirchen der gotleidicnstliche Gesang ftatt mit der Orgel mit

dem Ceixent begleitet, waÂ« Â«etÂ«, nnd namentlich ans dem

Lande, wo das Jnstrnment schlecht geblasen wird, eineÂ» wt'

derllcheÂ« Eindruck macht.
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wird, waÂ« man unertrÃ¤glich langweilig nennt. End-

lich drang ein Lichtstrahl durch die FinsterntÃ�: ich

spielte die Romanze von Martini, dann â•fl nach die,

fem ersten Schritt ging alles von selbst â•fl zwei Mo-

tive auÂ« Sluck's â•žArmide"; der Muth war zurÃ¼ck-

gekehrt, und ich wagte es, aufzuschauen. Aubcr hatte

wieder sein gewÃ¶hnliches Gesicht aufgesetzt; vor mir

aber sah ich den KÃ¶nig mit verklÃ¤rtem Antlitz. Durch

den Vortrag dieser Ã¤lteren TonstÃ¼cke hatte ich ihn um

vierzig Jahre verjÃ¼ngt, ihn auf einige Augenblicke

vom KÃ¶nig befreit und von der Sorgenlast der fÃ¼rst-

lichen MÃ¼hewaltung; er sah mich mit leuchtendem

Blicke an, ejn Blick, der besseren Lohn gewÃ¤hrte, als

aste Dankworte und Belobungen, in die er sich spÃ¤-

ter gegen mich auslieÃ�. Tags drauf ward der Dem.

Massen im Namen des KÃ¶nigÂ« ein Geschmeide als

Zeichen der kÃ¶niglichen Huld zugestellt; mir aber wÂ«

BessereÂ« zu Theil geworden: ich hatte dem fÃ¼rstlicheÂ»

Greise ein seligeÂ« LÃ¤cheln abgelockt.

Dies waren die Erinnerungen, die jÃ¼ngst im Con-

servatoireconcerte wieder auftauchten und mich gefan,

gen nahmen. ES waren dieselben ausÃ¼benden KÃ¼nst-

ler, dieselbe Romanze, dieselbe SÃ¤ngerin; nur die

ZuhÃ¶rerschaft war eine andere. Drum auch wohl ge-

schah es, daÃ�, gewohnt jene Romanze im BeiseiÂ»

eineS einzigen Monarchen vorzutragen, Dem. Grimm

Angesichts so vieler Souveraine sich befangen fÃ¼hlte,

und nicht mit der Sicherheit sang, alÂ« ich sie in

Neuilly hatte singen hÃ¶ren!

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

EoÂ»Â«rtftÂ«ekÂ«, Sonaten, Phantasien.

A. Wolff, Wp. 7. SonstÂ«. PariÂ», Aichault. 7 Fr.

SÂ« Â«ts.

BeSiht auÂ« drei SÃ¤tzen: 411. mseslosÂ« (H-Moll), Scherzo

(S-Moll), Finale (H-Dur). Der gute Wille deÂ« Bers., mehr

alÂ« BewÃ¶hulicheÂ« zu gebeÂ«, ist auzuerkenneÂ» z IÂ» weit geriÂ»Â«

AÂ«eÂ« MaÃ�e, alÂ« derselbe Â«orhavdeu, werden die Bestrebun-

gen VÂ«Â» schÃ¶pferischer Kraft uuterftÃ¼tzt. Die Form beherrscht

der Vers, nicht ganz, geschweige daÃ� er sich Ã¼ber sie erhebt.

IxÂ» letzteÂ« Satz kommeÂ» FugenetusÃ¤tze Â»or. Irgendwie beÂ«

deotsamer ZuhÃ¤lt ist Â«irgendÂ« auszufiudeÂ«.

SalonÂ» Â»nÂ» CharakterstÃ¼cke.

A. SpindlN, VÂ». 6. Wellenkoiel. GayinltiicK. wyitt-

DeÂ« StÃ¼ckÂ« Â»Â«ht etÂ» Gedicht Â»it gleicher Ãœberschrift

VÂ» Helene Â».WKrckler yoÂ«Â«. WoÂ« hier die Worte besagen,

ist dort durch TÂ«e wiedergegebe,. DaÂ« â•žWÃ—egsplel" wirkt

recht Â»Â«genehm. Die Zeichnung deÂ« TttelblatteÂ« entspricht

dem Inhalte uud ladet zu nÃ¤herer AeaÂ»tÂ«tÃ�Â»ahme desselben

DlÂ« AnÂ«fÃ¶hrnng deÂ« StÃ¶ckeÂ« bietet keinÂ« SchwierigÂ«

Ktten.

I. Tkbesco, Vp. 24. LspriOÂ« eiÂ« eoveert Â»ur ctss

sirs LsiKos. Â»reitkoxk u. HÃ¶rtel. 25 Ngr.

I. Ted<Seo, Vp> 26. ^Ã¤ieu s VienoÂ«. I'roisiÃ¶mÂ»

Impromptu. <ben5. 1b Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 27. veui HluurKÂ»Â». EbendaleidÃ¼.

15 Ngr.

DaÂ« erstgenannte Stick ist et, Â«Â«richt fÃ¼r die FingÂ«,

wie derÂ«Â» der Comp, schon mehrere zudereitet. SetÂ« BeÂ»

ftcmdtheile find drei â��ArieÂ»" Â»Â«d grÃ¶Ã�tentheilÂ« einÂ« geschmack-

lose chromatische BrÃ¼hÂ«. OesterÂ« mÃ¶geÂ» deÂ« Bers. di, Rie-

geÂ» Ã¼bergegangen seiÂ», z. B. S. IS bÂ«i der StellÂ« â•žlrÂ«^Â»U>

liuimÂ« e ckolcisiimÂ«". â•fl DaÂ« ZmpromptÃ¶ hat mÂ«hr Werth,

ist aber immer Â»och eiÂ»Â« MiÂ»uÂ«grÃ¶Ã�Â«, die den MaugÂ«l Â«Â»,

JÂ»hÂ«lt vnanfchavlicht. DiÂ« MÂ«lodiÂ« im ZwÂ«fachtÂ«l S. S iÃ�

tactisch sthkrhaft Â»,fgÂ«zÂ«tchÂ»Â«t. â•fl Di, MaznrkÂ«Â» siÂ»d P,

'IÂ«Iden.

I. Blnmenthal, Vp.3. Vrois Â«sloo'iss. I,Â» Â«ImÂ«,

une tleur, Vslse Â»t^riermÂ«. ArntKoxf u. HÃ¤rtel.

12^ Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 5. ?rÂ«iÂ» KlsxurKas. EdsÂ».

IS Ngr.

Hr. BlÂ»meÂ»thal ist Â«in greuud dÂ» Berschlelung, Â«

utmmt viel uÂ»d gern seine Zuffvcht zu dem â•žuÂ»Â» eo,^Â»â•fl.

Die StÃ¼cke fiÂ»d nicht ohne Geschick gefertigt Â»Â»d aÂ»gÂ«Â»

fchmiokt, mavche davoÂ» blÂ« zur NaivitÃ¤t Â«iufach. VoÂ» kÃ¼Â»ft-

lerischer ErkeÂ»Â»tniÃ� zeigt sich Â»och kelue Spvr. ZÂ» wÃ¼nscheÂ»

ist, daÃ� der Tomp. eine bessere Richtnug eigschligt.

A.^F. Ehwittal, 9Â«. rsotsisie ck'Â»prÂ«, e!Â«
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motils fsvoris ^e I'operÂ«: ?1e toucdeÃ¼ pÂ»5 ^

remÂ« 6e Xsv. Loisseiot. HeinrichshoKn. 16 Sgr.

ErfÃ¼llt, abgesehen Â«oÂ» ewigeÂ» GemeinplÃ¤tzen (z.B. S Â»,

Tact S f.), diÂ« ZorderongeÂ», Â»eicht man an derartige Sticke

,Â» stellen hat. Der Comp, hat daÂ« Geschick. dergleichen zu

Â»Â«fertigen nnd Â«Â»Â«znsplckm.

A. GoriÂ«, Vp. 30. Uelsvcolie. 4me lXocwrve cs>

rseteristique. Schott. 54 Sr.

RechtfertigÂ« alÂ« gÃ¤nzlich gehaltloÂ« nnd nichtig die Er-

wartungen, die man vom Comp, hegen darf.!

D. Krug, Gp. 30. ttongesu Ã�rscieux Ã¼ber Motive

aus dem Galtet Esmeralda. Hamburg, Zowien.

z Thir.

Leicht Â»Â»Â«fÃ¶hrbar und nicht unsolid gearbeitet.

A. Delaervlx, 3 Vslses. l>s Ã¶rillgote, I'LIegsllte, ls

cÂ«qustte. Kichault. Nr. 1â•fl3, jeir 5 Fr.

GewÃ¶hnliche Tanzrhythmen. FÃ¼r den Musiker ohne In-

teresse.

F. Liszt, Sailade. Sittner. IS Ngr.

â•fl â•fl, LIsues <ie ^Voronince. 1. LsIIsÃ¤e ukrsiue-

(DumKs-). 2. UeloÃ¤ies poloosiges. 3. lÃ¼omplÃ¤iute-

(vumks-). EbenÂ». 25 Ngr.

Liszt ist der gkniale SegÂ«Â»fatz dn Znnftmusiker nnd deÂ»

haupte.t auch alÂ« schaffeudn 5Â»Â»ftlÂ«r seint Berechtigung. Siu

Kmerrr Trieb treibt ihn Â«orwÃ¤rtt; Â»aÂ« Â«r hervorbringt, er-

scheint in den meisten Fallen alÂ« trentl Spiegelbild seineÂ«

WesenÂ« und hat demnach dl, Wahrheit zum FÃ¼rsprecher. Die

Vorliegenden Werke sind Â»on dieser Art. Bon Liszt selbst ge-

spiÂ«lt werdeÂ» sie ihre Wirkung Â»icht Verfehlen. Aber auch

nur er wird daÂ« individuell GlgeuthÃ¼mliche in ihneu so zum

Auedruck bringen, daÃ� dieÂ« sich dem HÃ¶rer unmittelbar mitÂ«

theiit. Die Schwierigkeiten der AusfÃ¼hrung sind dieÂ«mal

Â»icht von erster GrÃ¶Ã�e.

W. B. Wallaee, Wo. 31. Souvenir <ie Vievoe. As-

Â«urks. Viabelli. 30 Ar. k.M.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 32. IÂ»Â«2urKs. LbrndaKlbtt.

30 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Vv. 3L. Nomsnee. Edknoakelblt.

45 Sr. Â«.Â«.

Op. 31 ist schlicht, Op. Â» uubedentnd, OP.SÂ« ffach.

Wer oersucht wird, eine Auswahl zu treffen, der wÃ¤hle daÂ«

erftgcnaunle Werk. Im letztgenannteÂ», der Romanze, zeigt

der Verf. schmerzhafte Mienen, welche zu grÃ¶Ã�erer GlaubnidÂ«

digkeit durch Worte bestÃ¤tigt werdeÂ», wie z. B. piÂ»oÂ«enÃ¶o,

eou llokre, cvn vÂ»sslÂ«ve, coo ozilsiiove, cor, IrisleÂ«Â»; auch

^con Â»morÂ«" kommt vor, abÂ« ohne weitereÂ» Commelltar.

lechnisch siud die SacheÂ» geschickt gemacht. Sie kliugeÂ».

S. Sechter, wp.71. ZmpromptÃ¼ Ã¼ber oas kieo: mÂ«

itt des Veutlchen VaKrlanb? â•fl Fuchslied. MuN>

KaiitchÂ«r Scherz. Viabcili. 40 Sr. EM.

Zwei TndeuzcompostiioueÂ», â•žHerrÂ» Joseph Geiger zum

frenndschaftlicheÂ» AndenkeÂ» gewidmet". Der Berf. ist â•žk.!.

Hosorganift" uud bekaunter Contrapuuktift. Dem Scherzo

mit dem FuchÂ«Iied fehlt die Spitze, d.i. der Geist; eÂ« ist

sxitzenloÂ«, geiftloÂ«. DaÂ« JmpromptÃ¶ ist harmloÂ«. Manchem

steht eÂ« sehr schlecht an, SpaÃ� zu macheÂ«, auÃ�erdem er wird

selbst spaÃ�hast. So weit hat eÂ« der Berf. nicht gebracht.

Also ein schlechter SpaÃ�!

A. GoriÂ«, wo. 39. Â«rsncke Ltu6e g'ezpregsiov.

Schott. 1 Fl.

â•fl â•fl, Vo. 4Â«. ^o'eisio'e. bleloÂ«',Â« 6e I.. v. Ã¶eet-

Koven trsnscrite. Ebend. 54 Ar.

Op. Z9 Â»errÃ¤th sich schon durch seiue Firma: â��groÃ�e AuÂ«Â«

druckÂ«etiide"; eÂ« bietet weiter Â»ichtÂ«, alÂ« eine Kette Â»on FtoÂ«-

kein, di, keinen Kreuzer Werth. Op. 4S birgt deÂ» geheimeÂ»

Sinn deÂ« SatzeÂ«: der SchmeiÃ�flieg' ist gleich, wohin sie sich

sttzt. DaÃ� di, Uebertragvng claviergemÃ¤Ã�, sei belobt.

AÂ« de Kontski, Gp. 3. I.Â» cisscsÃ¶e. c!3price com-

posee pour Violori et trsvgcrite p ?. Sittner.

15 Ngr.

Mit Geschick Ã¼bertrageÂ» Â»Â»d iÂ» ei,e Â»Ã¼tzllchÂ«, aÂ»g,Â»,hÂ«k

ClavieretÃ¶d, umgewandelt. Die Hauptsache an dem Stucke,

der instrumentale Rtiz dnrch diÂ« KlaÂ»g,igeÂ»thÃ¶mltchkeiteÂ» der

Bioliue, ist uatÃ¶rlich verlÃ¶reÂ» gegangen.

I. W. Kalliwoda, OuvertÃ¼re 6e I'opers: MsuÃ¤Â».

PeterÂ«. 15 Ngr.

LauwarmeÂ« Wasser mit zwei biÂ« drei Fettaugen.

C. Hennig, Vp. 19. 3 ?oIKss tsciies et drillsutes.

PeterÂ«. 15 Ngr.

Ist nichtÂ« dagegen einzuwenden. Hr. Hennig scheint ,1Â»

wackrer Spielmaun.

Modeartikel, Fabrttarbeit.

H. Herz, Co. 160. 3 nouvelleL ?oIKss. lVr. 1. I.Â«

?oIKÂ« comique. !Vr. 2. I.Â» ?Â«IKs Â«ies LlocKettes.

IXr.3. I.s ?olks miiitsire. Schott. Nr. 1â•fl3, jede

27 Sr.

Drei â•žneue" PolkaÂ«, die uicht den Reiz der Neuheit,

sondern der alten Leieret fÃ¼r sich haben. Hr. Herz polkt mit

ziemlichem Anstand.

A. GoriÂ«, Vo. 44. 8slut s Is LriMlle Sreta^ue.

Ire 8uite. 8ix ^irs snzlÂ»is trsuscrils et vsriÃ¶s.

Schott. Nr. 1â•flÂ«, jtte 45 Sr.

Die Mnse deÂ« Berf. trÃ¤gt offen ihr Â»Â»kenscheÂ« Antlitz

zur Echan. Die sechÂ« DameÂ», dnieÂ» diÂ« NummerÂ» gewid-

met, find zu beklageÂ», daÃ� fit dtn Gtgtnstand ihrÂ« HÂ»ldiÂ»

gnngen abgeben. Zolle man IhneÂ» eiÂ» thÂ«ilÂ»ehmtÂ»d BeiÂ»

leid!

TÃ¤nze nnd MÃ¤rsche.

N. v. Livenot, wo. 33. Zum SikgesKampk turÂ« va-

terlaNd! Vek,iir Marlch. DiabeUi. 20 Ar. L.Â«.
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LieÃ�e sich annehmÂ«, der Verf. sei geistreich, so kÃ¶nnte

maÂ» versncht seiÂ», seine Mache, welche er â•žder heldenmÃ¼thlÂ»

gen k. k. Ã¶fteireichischeÂ» Armee" gewidmet hat, fÃ¼r eine schlechte

Eatyre auf dieselbe zu halten. Jede Note weift indeÃ� darauf

hin, daÃ� eine solche Annahme nur eine Beleidigung fÃ¼r den-

selben wÃ¤re. Man begnÃ¼gÂ« sich also, den Marsch fÃ¼r daÂ« zu

halten, waÂ« er wirklich ist, fÃ¼r eine vollstÃ¤ndige AbsurditÃ¤t.

A. Wallerftein, Vp. 37. SiegÂ»-Polka. Schott.

27 Kr.

â•fl â•fl â•fl, ZÂ»ei VorfgelcKichten. Wo. 38. Lorle-

LSrÃ¼ler. Vp. 39. kork. Polka. Schott. 2 Hefte,

jedes 27 Sr.

Dem materiellen BedÃ¼rfniÃ� entsprechend. Jedem dn TÃ¼uze

ist etÂ» Motto zum Unterschied von andereÂ» beigegeben: der

SiegeÂ«polka â•žEintracht macht stark", dem LorlelÃ¤ndler â•žMor-

gen muÃ� ich weg Â»ou hier", der Lorlepolka â��Lieber Schatz,

ich bleib dir treu". FÃ¼r Mottofreunde eine Ausbeute!

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

H. Ellckhausen, Vp. 72. XX vierhÃ¶noige SinoerltÃ¼cKe

mit ltUllteKenoer Hand, Nagel. 3 Helte, jedes

6 gGr.

Sin Unterrichtswerk, auf daÂ« wir sehr augelegenllich aufÂ»

merksam machen. EÂ« gehÃ¶rt zu dem Besten, waÂ« in dieser

Art vorhanden. Die Primostimme bewegt sich uur innerhalb

der Ouintenlagen, im ersten Hefte von C-Dur und A-Moll,

im zweiten Â»on G-Dur uud EMoll, im dritten von F-Dnr

Â»nd D-Moll. Der Verf. hat seine Aufgabe meisterhaft gelÃ¶st,

auch insofern, al< er eine fortschreitende Stufenfolge hinsicht-

lich der Schwierigkeit der AusfÃ¼hrung beobachtete. DaÂ« Takt-

gefÃ¼hl in dem AnfÃ¤nger zu festigen, sind die StÃ¼cke trefflich

geeignet, trotz der BeschrÃ¤nkung, die sich der Verf. auferlegte.

find sie musikalisch interessant. Da ist nichtÂ« nach der Scha-

blone gefertigt, sonderÂ» AlleÂ« mit kÃ¼nstlerischem Sinn und

VerftÃ¤ndniÃ�. DaÂ« Werk kann sogleich Â»ach deÂ» ersten techniÂ»

scheÂ» VorÃ¼buugen benutzt werdeÂ». Lasse maÂ» sich die Ge-

legenheit nicht entgeheÂ», von Ihm AevntniÃ� zu Â»ehmev.

F. F. Chwatal, Â«>p. 64. Irois SolistinÂ«Â» tres-lsci-

les et sgresbles. Nr. 2 u. 3. Heinnchshoten. Zede

124 Sgr.

VerdieneÂ» Empfehlung znm Gebrauch fÃ¼r AnfÃ¤nger. Die

Primoftimme ist mit Fingersatz Â»ersehen und ganz einfach ge-

haltÂ«. Die Secondoftimme verlangt etwaÂ« grÃ¶Ã�ere Fertig-

keit. Vgl. Krit. Anz. Bd. 29, S. 244.

L. V. Beethoven, Vp.18. Nr.2. Â«luartett, tur Ptte.

zu vier HÃ¤nden gesetzt von Carl Klage. Hein-

richshoken. TKlr.

I. Haydn, Symphonien, tur ptte. zu vier HÃ¤nden

gesetzt von Carl Klage. Nr. 23. EbendaKiblt.

Â«lllr.

Reihen sich den bereitÂ« vorhandenen ArrangementÂ« von

Klage alÂ« gleich empfehleÂ»Â«werthe zur Seite. Die AnfÃ¤nge

der ersten SÃ¤tze sind:

Bethoven, Quartett.

^Ilegro.

^ ^^^^^^

Haydn, Symphonie,

Ã¤asgio. Xllegro con driÂ«.

Jntelligenzblatt.

>Vir empseKIeu snzelegevliicksl mm LovcerlvorlrZg:

8lx SÂ«It pour pisno psr Vi, ^>?Â«ktÂ«Zb.

Op.LS: Lrsce et LÂ»price, Impromptu, Ick^IIe, Komonce, prelucke

et SeKeiio, 8,ilsreIIÂ«, i, I7jâ•fl22H 8Â«r. IXr. Iâ•flS u.Â« Ksben

bereitÂ» in Lovcerlell <Ien zrÃ¶sslen lieikÂ» zelunckeo, Â»ie sivck

von mittlerer 8cKÂ»ierizKeit, cksker Â»uck von LiieUsulen leickt

suskÃ¼brbsr.

Verl in, AÂ«KktttÂ»ASr scke LucK- u. UusiKslienKÃ¤lÃ�.

Lei ^>teÂ«e in l^eixiig ist ersedienen:

LeoKer, L. I'., 66 ckorslmeloÃ¤ien ?u L. 5.

?d. Svills's ksslter uvÃ¤ Harle, czuer izr.8. stsrk

broeli. 20 I^r.

UrK, I^NllHV., I^eue LsrriWluriiZ lleutscker Volks-

Iie<ler milikren eiZeutKÃ¼mlicKen Kleloclieii. 3 Helte.

8. s Uett 10 Â«Â«r.

I^iÂ«Ã¶er, Â«ZeultseKe, uebst ibreu Uelogien. 8.

brock. 20 Nzr.

e?' Siuzelue NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 1j Ngr. berechnet.

Druck vÂ»u Z>r. ililckmaÂ»Â«.
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Der Unterricht im Pianofortespiel und

die Hauptgesichtspunkte dafÃ¼r.

Mit den raschen Fortschritten der VirtuositÃ¤t auf

dem Pianoforte im Laufe dieses Jahrhunderts haben

die technischen Studien fÃ¼r dieses Instrument an sy-

stematischer Ordnung auÃ�erordentlich gewonnen. FrÃ¼-

her mar das Studium so ziemlich ein plan - und

regelloses. Durch die Errungenschaften der Virtuo-

fen wurde es mÃ¶glich die sÃ¤mmtlichen Uebungen zu

classificiren, den Reichthum der einzelnen Gestaltun-

gen, der Figuren, Passagen ic. durch ZurÃ¼ckfÃ¼hrung

auf die Grundgestalt zu vereinfachen, und diese so

gewonnenen Urformen wieder in geordneter Reihen-

folge aufzustellen. Ich erinnere an die Arbeiten von

Moscheles, Kalkbrenner u. A. Neuerdings ist es ins-

besondere I. Knorr gewesen, der sich um das mecha-

nische Clavierspicl Verdienste erworben; ich verweise

auf die Bearbeitung der MÃ¼ller'schen Clavierschule,

und auf eine vor Kurzem erschienene kleine Schrift

desselben i Methodischer Leitfaden fÃ¼r Clavierlehrer.

In dem letztgenannten Werkchen hat Anorr den au-

Ã�erordentlich verdienstlichen Versuch gemacht, vom

ersten Beginn des Unterrichts an bis zu Virtuosen-

mÃ¤Ã�iger Ausbildung den Gang vorzuschreiben, und

sowohl die Uebungen, als auch die Reihenfolge der

Kompositionen festzustellen. Auf solche Weise ist die

eine Seite der Sache, die mechanische, vorlÃ¤ufig zu

einem AbschluÃ� gebracht. Die Auffassung des Ge-

genstandes ist hier eine einseitige; sie soll und kann

aber eine andere nicht sein; der Gesichtspunkt einer

mÃ¶glichst guten, schulmÃ¤Ã�igen Ausbildung der Hand

ist der leitende, alle anderen RÃ¼cksichten sind diesem

untergeordnet; es ist damit nur ein Moment der

Sache erschÃ¶pft. Das Pianoforte ist zudem hier al-

len Ã¼brigen Instrumenten gleichgestellt, da es sich allein

um die angemessene Behandlung desselben handelt.

Bei den meisten der Ã¼brigen Instrumente hat der Ler-

nende in der That hauptsÃ¤chlich den Zweck, die Tech-

nik derselben kennen zu lernen und in die Gewalt zu

bekommen; das Pianoforte dagegen nimmt in sofern

eine hervorragende Stellung vor jenen ein, als es,

die reichste und bedeutendste Literatur besitzend, der

Mittelpunkt fÃ¼r jede hÃ¶here, allseitigeÂ« musikalische

Bildung ist, und darum vor allen die ausgezeichnete

Aufgabe hat, in das Innere der gesammtcn Tonkunst

einzufÃ¼hren. Es kommt hier nicht allein auf Erler-

nung der Technik an; der Unterricht im Pianoforte-

spicl ist zugleich musikalische Erziehung, mehr als bei

jedem anderen Instrumente.

Von anderer Seite ist es daher versucht worden,

dieser Aufgabe zu genÃ¼gen. Unsere Leser erinnern sich

auÃ¶ dem vorigen Bande dies. Bl. der BeitrÃ¤ge des

Hrn. ThrÃ¤mer. Hr. Thr. geht von den entgegenge-

setzten Gesichtspunkten aus. Ihm kommt es vorzugs-

weise auf innere musikalische Bildung an, fÃ¼r welche

er das Pianoforte als ein Hauptorgan betrachtet;

die mechanische Seite berÃ¼cksichtigt er nicht; ist dort

das AcuÃ�crlichste, die Zurichtung der Hand, der Aus-

gangspunkt, so hier das Innerlichste, der Gesang.

Ich habe schon frÃ¼her einmal bei dieser Gelegen-

heit beilÃ¤ufig erwÃ¤hnt, und halte nicht fÃ¼r Ã¼berftÃ¼s-
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pg, zur richtigen WÃ¼rdigung dessen, was uns die

neucste Zeit gebracht hat, noch einmal ausdrÃ¼cklich

darauf hinzudeuten, wie de? wahre Unterricht auf dem

Pianofortc nur in der Bereinigung beider Seiten, nur

in einer Methode bestehen kann, welche, die genann-

ten Extreme verschmelzend, beide in sich zu einem

HÃ¶heren, Dritten eint, das Wesentliche beider in sich

aufnehmend. Hat der Unterricht im Pianofortcspiel

neben der Ausbildung im Technischen zugleich die

hÃ¶here Aufgabe der musikalischen Erziehung, so ist

als Hauptgcsichtspunkt fÃ¼r ihn zu betrachteÂ», dahin

zu streben, daÃ� die mechanischen Uebungcn, systema-

tisch in den Gcsammtgang des Unterrichts aufgenom-

men werden kÃ¶nnen, das geistige Element aber stets

das vorwaltende bleibt. Die innere Anregung, die

Erwccknng des Sinnes fÃ¼r Musik muÃ� stets die Haupt-

sache sein, selbst auf Kosten der Technik, und wenn

die Frage entsteht, ob musikalischer Sinn bei mangel-

hafter Technik, oder treffliche Technik ohne Geist, In-

nerlichkeit und Poesie den Vorzug verdieneÂ», so darf

die Frage keinen Augenblick zweifelhaft seiÂ».

Damit sind indessen nur die Gesichtspunkte fÃ¼r

den Lehrer erwÃ¤hnt, welche sogleich beim Beginn des

ersten Unterrichts die leitenden sein mÃ¼ssen; die Auf-

gaben fÃ¼r ihn sind hiermit noch keineswegs geschlos-

sen, im Gegcntheil, wir gelangen jetzt zu Fragen,

welche meines Wissens bisher noch gar nicht aufge-

worfen worden sind, von deren LÃ¶sung aber die

glÃ¼ckliche Fortsetzung des Unterrichts in dem hier an-

gedeuteten Sinne abhÃ¤ngt. Es handelt sich um eine

Anleitung, welche, sobald der Lernende die erste Stufe

der Reife erlangt hat, â•fl Â«icht die Technik, sondern

den geistigen Inhalt berÃ¼cksichtigend â•fl vorschreibt,

mit welchen MeisterÂ» und Werken sich derselbe in ge-

ordneter Reihenfolge zu beschÃ¤ftigen hat, es handelt

sich um eine Hodegetik, um eine Classificirung der

Werke nach psychologischen und hÃ¶heren kÃ¼nstlerischen

GesichtspunkteÂ». Bisher herrschte hierin offenbar die

grÃ¶Ã�te Willki'ihr, und es war der Zufall, oder aus-

schlieÃ�lich die RÃ¼cksicht auf die grÃ¶Ã�ere oder geringere

technische Schwierigkeit der TonstÃ¼cke, welche die Auf-

einanderfolge bestimmten. Ob die Werke ihrem inne-

reÂ» Charakter nach sich aneinander schlieÃ�en konnten,

ob sie geistig der geistigen Bildungsstufe und Fas-

sungskraft des Lernenden gemÃ¤Ã� waren, an diese

Hauptsache, von welcher die eigentliche, innere Bil-

dung fÃ¼r Musik abhÃ¤ngig ist, wurde wohl nur selten

gedacht, und wir haben es diesem Umstand vielleicht

zuzuschreiben, daÃ� unter den JÃ¼ngern der Kunst mehr

und mehr GleichgÃ¼ltigkeit gegen dieselbe sich zeigt,

Mangel an Begeiftelung, statt geistiger Belebtheit

handwerksmÃ¤Ã�ige ThÃ¤tigkeit, da natÃ¼rlich durch das

Durcheinanderwerfen deÂ« Heterogensten, durch die ganz

unpassende BeschÃ¤ftigung des jugendlichen Alters mit

Werken, welche grÃ¶Ã�ere geistige Reife erfordern, ein

fortschreitendes inneres VerstÃ¤ndniÃ�, das Durchleben

der SchÃ¶pfungen der Meister unmÃ¶glich gemacht, im

Gegcntheil der Sinn dafÃ¼r abgestumpft wird. Ich

meine, daÃ� mit der technischen Ausbildung parallel

zugleich auch eine geistige stattfinden muÃ�, und daÃ�

es hier von besonderer Wichtigkeit ist, vom Leichteren

zum Schwereren fortzuschreiten. Sobald der SchÃ¼-

ler zu etwas grÃ¶Ã�erer Reife gediehen ist, fÃ¼hre man

ihn zu Haydn und Mozart; zu Clement!, Cramcr

u.s.s., wenn es sich um technische Aufgaben handelt.

Zeitig nehme man Bedacht, den neuerdings sehr be-

liebten, fÃ¼r instruktive Zwecke trefflichen, sonst aber

inhaltslosen Werken keine allzugroÃ�c Geltung einzu-

rÃ¤umen. Die Werke der erstgenannten Meister in

fortschreitender Folge, mÃ¼sscn, glaube ich, der Aus-

gangspunkt hÃ¶herer musikalischer Auffassung sein. In

dem rein Mcnschlichkn, was in bcidcn vorwaltet, ver-

bunden mit der ewigen Frische und Gesundheit, die

ihnen eigen, muÃ� der jugendliche Geist zuerst erstar-

ken. Beide sind der Mittelpunkt; von ihnen aus thei-

lcn sich die Wege, und gchcn dann gleichzeitig rÃ¼ck-

wÃ¤rts zu Gluck, Bach, HÃ¤ndel n.s.f., und vorwÃ¤rts

zu Beethoven und den neueren Meistern. Zugleich

ist es eine falsche BeschrÃ¤nkung, wenn man Werke

der Pianofortcliteratur allein berÃ¼cksichtigt. Es liegt

schon in dem zuletzt Gesagten, daÃ� ich den Unterricht

im Pianofortcspiel nicht auf die Wcrkc der PianoÂ»

fortcliteratur beschrÃ¤nkt wissen will. Sobald es sich

um umfassendere musikalische Bildung handelt, sobald

dem Lehrer eine ganze Reihe von Jahren gegeben ist,

und die mangelnde Einsicht der Eltern ihm kein Hin-

dcrniÃ� in den Weg legt, ist es durchaus nothwcndig,

auch die Wcrkc aus anderen Gattungen der Tonkunst

in den Gang des Unterrichts zu ziehen, wÃ¤re cS auch

nur, damit sich der SchÃ¼ler privatim, mit unserem

reichen Liederschatz z. B. und ohne singen zu kÃ¶nnen,

bekannt macht. Ob dann die technische Fertigkeit eine

etwas grÃ¶Ã�ere oder geringere ist, ist vÃ¶llig gleichgÃ¼l-

tig. Virtnoscncompositioncn abzuhaspeln und nur

dies zu kÃ¶nnen, ist die unseligste, Geist und Charak-

ter verderbende Thcilnahme aÂ» der Tonkunst. Gegen-

wÃ¤rtig aber werden die Fortschritte des SchÃ¼lers und

scine musikalische BcfÃ¤higiiug nach solchcn Ã�uÃ�erlich-

keiten beurrhcilt.

Ich wollte durch das Gcsagtc dic Sache Â»icht

erschÃ¶pfen, ich wollte nur andeuten Â»nd anregen; eben

so bedarf es keiner Bemerkung, daÃ� der aufgestellte

Plan nicht immer und ivoyl nur iu den fcltcncrcu

FÃ¤llen vollstÃ¤ndig durchzufÃ¼hren ist; ich behaupte

aber, daÃ� der Lehrer auch bei untergeordneten, dilet-

tantischen Bestrebungen diese Gesichtspunkte, dieseÂ«
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Ziel immer vor Augen haben muÃ�, daÃ� erst dadurch

der wahre Zweck deS Unterrichts aÂ«f dem Pianoforte

erreicht werden kann. Â» ^.

Kleine Zeitung.

Leipzig. TonkÃ¼nfiler Â»Verein. Versammlrmg aÂ»

IÂ«ev MÃ¤rÂ». Borfitzevder F. Brendel. Hr. C. F. Becker theitte

Â«Â«Â» seinem im ErscheineÂ» begriffenen Buche: â•ždie TonkÃ¶nftler

dÂ« ISteÂ» JahrhundertÂ«" die Borrede mit, und gab darauf

Ã¼ber deÂ» Inhalt, die Anordnung deÂ« StoffeÂ«, weitere AufÂ«

schlÃ¼ffe. Man fand daÂ« neue Werk deÂ« eben so tbÃ¤tigeÂ» alÂ«

erfahrenen ForschÂ«,Â« im Gebiete der KuÂ»stgtschichtÂ« interessant

und vraktisch.

Briefe Â»oÂ» Kivdscher in Dessau und Markull in Danzig

zeigeÂ« aÂ», daÃ� an ihrem Orte fÃ¼r Bildung eineÂ« ZweigÂ»Â«Â»

einÂ« biÂ« jetzt nichtÂ« geschehen konnte; der Letztgenannte tritt

jedoch fÃ¼r seine Person dÂ«m ielpziger CentralÂ»Berein bei.

KlaÂ»er in Â«IÂ«lebeÂ» schreibt, daÃ� dort ein BerelÂ» in'Â« LebeÂ»

tretÂ«Â» werde; Mangold in Darmstadt, daÃ� ein Verein, w<Â«

wir Ihn wÃ¼nschen, bei welchem auch die Mitglieder deÂ« TheaÂ»

terÂ« sich betheillgeÂ», sich dort bildet unter dÂ«m Namen: Mu-

sikalisch-dramatischer KÃ¼Â»ftleiverclÂ».

Ein SchreibÂ«Â» deÂ« Bttlivtr Tonkunftler-VereinÂ«, alÂ«

Folge deÂ« brieflicheÂ» VerkehrÂ« zwischen den Vorsitzenden deÂ«

Leipziger uud Berliner VereinÂ« In Betreff eineÂ« gegenseitigeÂ»

AnschlÃ¶sseÂ«, spricht sich fÃ¼r die Verbindung beider Vereine zu-

ftimmeud auÂ«. Der Berliuer BerelÂ» Ã¼berschickt vorlÃ¤ufig seiÂ»

MitgliederverzeichniÃ�; die StatuteÂ» erfahreÂ» eine Umarbeitung

Â»nd folgen spÃ¤ter Â»ach. Die Antwort ans dlescÂ« SchreibeÂ»

wird der Versammlung im Entwurf mitgetheilt, und gcnehÂ»

migt. Der Leipziger Verein spricht darin seine Frcnde Ã¼ber

die eingeleitete Verbindung auÂ«, und macht VorschlÃ¤ge, wie

dieselbe nÃ¤her festzustellen. Beid, Bereine betrachteÂ» sich alÂ«

zwei selbstftÃ¤Â»dige Mittelpunkte, jeder mit der BefugniÃ�, selbstÂ»

stÃ¤ndig mit eigenen ZweigvtrtineÂ» iÂ» Berbindung zu treteÂ»;

beide Vereine erkennen zugleich aber anch mÃ¶glichste GenielÂ»,

frhaftlichkeit in allen Bestrebungen alÂ« Hanptansgabe.

Nach Abhandlung mehrerer, lÃ¤ngere Zelt in Anspruch

Â»ehmevder BereinÂ«angtlkgeuheiteÂ» erfolgte zuletzt die ErÃ¶ff-

naug der eiugegaÂ»geÂ»eÂ» Stimmzettel uÂ»d Aufvahme Â»ener

Ritglieder. H. SchelleÂ»berg. SchrlfffÃ¼hrer.

Magdeburg, lm MÃ¤rz. Nach zweijÃ¤hriger Abwesenheit

besuchte Â»nÂ« der avÂ«gezetchÂ»ete ViolinvirtaoÂ« Hr. W Uhlrich,

Hof'EoocertmeiftÂ« in SoÂ»derÂ«hansev. Alle wÃ¤reÂ» ersrent

durch seiÂ» ErschtintÂ», waÂ« IÂ» ditser bewegttÂ», dtr Knnft hÃ¶chst

Â»ugÃ¼Â»ftlgtÂ» ZÂ«it gewiÃ� Â»iel sageÂ» will. Uhlrlch veranftalttte

eiÂ» tigneÂ« Eoncert im Saale der HarmÂ«Â»ie, uud spielte seiÂ»

Â»eu eutzÃ¼ekteu HÃ¶rerÂ» daÂ« herrliche ViÂ«liÂ»Â»Â»cert vou BÂ«etÂ»

hovtÂ» uud eiuige Â»eÂ»ere EomposiliÂ«Â»Â». Dtr gtfÃ¶llte Saal

Â»nd der rauscheÂ»de ApplanÂ« zeigte ihm aber auch, wie maÂ»

seiÂ» auf daÂ« HÃ¶here gerichteteÂ« StrebeÂ» freÂ»dig Â»Â»d daukbar

aÂ»erkeÂ»ut. 2Â» der vierten QuartettÂ»SoirÂ«e spielte Uhlrlch

mit, Â»vd zwar eiÂ» Quartett Â»ou Haydu iÂ» G-Dur, Mozart

EÂ»Dur und BeethoveÂ» Es-Dur Op. 74. Hier sowohl, wie iÂ»

der ersteÂ» AosfÃ¶hrung deÂ« hiesigeÂ» Toukivftler-BereinÂ«, wo

Uhlrich dasselbe Quartett Â»Â«Â» Beethovtu, und mit dem Mu-

fikdir. Hrn. E. F. Ehrlich die A-Moll Sonate Op. 47 ,oÂ»

BeethoveÂ» spielte, zeigte er sich ,lÂ« eiÂ» Violiuspitln ersteÂ»

RangeÂ«. BesonderÂ« Â«Â»Â«gezeichnet trug derselbe die BariaÂ«

tioneÂ» iu der Sonate vor, Â»nd die Bioliuspieler Â«erdeÂ» wisseÂ»,

waÂ« daÂ« sagen will. DeÂ» Hrn. Musttdir. Ehrlich hÃ¤lt maÂ»

fÃ¼r deÂ» bedeuteudfteÂ» Elavier-VirtnoseÂ» iÂ» Magdeburg, Â»eben

ihm steheÂ» die HH. Ritter, Rebliug, Richter uÂ»d Riiprecht.

Hr. Adolph WachemÂ«Â»Â», der auch etÂ» sehr tÃ¼chtiger ElavierÂ»

spielÂ« ist, wird leider dÂ»rch KrÃ¼nklichKit gehindert, sich be-

merkbar zn machen. â•fl Frl. MariÂ« Gilbert hat dieseÂ»

Winter fast iÂ» alleÂ» Eoncertev gesuvgeÂ», vnd, obgleich sie eine

Magdeburger!Â» ist, sich eineÂ« immer steigendeÂ» BeifallÂ« zu erÂ»

freuen gehabt. Ihre bedeutende Fertigkeit, vrrbunden mit ei-

ner schÃ¶neÂ» Stimme, ihre reine JntonatioÂ» und Klarheit iÂ»

der AuÂ«sÃ¼hruug rechtfertigeÂ» dieseÂ» Beifall. DaÃ� sich die geÂ»

schÃ¤tzte SÃ¤ngerin in der Auffassung tieferer Besangwerke noch

etwaÂ« unsicher jÃ¼hlt, die Recitative maugelhaft und im All-

gemeineÂ» etwaÂ« kalt sivgt, darf der Uvterzeichaete leider nicht

verschweigtÂ». ?.Â». Sch efter.

Chriftiania, Februar IÂ»49. Dem BtkannlschaftÂ«kreisÂ«

Â»nsenr Pianistin Amalie Rieffei, weichtÂ» ditse in NordÂ»

dtntschland und bcsondtrÂ« im kunftgtbildtttÂ» Ltipzig zu be-

sitzen sich erfreut, tinmal wieder etwaÂ« Ã¼ber diese KÃ¼vftleriÂ»

mitjuthcileÂ», ist der Zweck dieser ZeileÂ». A. Rieffcl lebt seit

Vier Jahreu h,er im Norden in deÂ» freundlichsteÂ» -VerhÃ¤ltnis-

sen. WaÂ« ihre Kunst anbetrifft, so wohnt iÂ» der KÃ¼nstler!Â»

Â»och immer der regsame Geist, dem maÂ» auch eiuft tÂ» LelpÂ»

zig dit Anerkeuuuug Â»icht versagen kouÂ»te. Ihre Nelguvg

und Studien sind noch stetÂ« Bach, Mendelssohn, Hensklt,

Schumann, Liszt, Thalberg, jedoch Â»orzÂ»gÂ«weisÂ« Eh Â«viÂ».

Auch hier habeÂ» wir Â»ni oft aÂ» ihrer Knnft trsrtut; desÂ«Â»Â»

dtrÂ« ist sie bei UÂ»te,stÃ¼tzuÂ«g fremder KÃ¼nstler oft thÃ¶tig ge-

wesen; wle sie denn auch bei der Anwesenheit der schwedi-

schen KÃ¶Â»igÂ«famiIIÂ« viermal die Ehre hatte, sich vor dersel-

beÂ» hÃ¶reÂ» zu lasseÂ». Vor einiger Zeit wurde sie aufgeforÂ»

dext, in der benachbarteÂ» Stadt DrammeÂ» eiÂ» Eoncert zÂ»

gebtÂ», waÂ« auch geschah. JedeÂ« von ihr Â»orge trageÂ« ToÂ»Â«

stÃ¼ck fand lebhasttÂ» Btifall, Â»od eiÂ» Duett Â»Â»Â» OÂ«borÂ»e Â»nd

Berict muÃ�te sie auf VerlangeÂ» wiederholtÂ».

Florenz. EiÂ» Brief Rossini'Â« aÂ» deÂ» TovkÃ¶oftltr

Donzetll, tiÂ»t dcÂ»lscht SÃ¶ngtrlu dÂ«treffeÂ»d, abgedruckt iÂ» dem
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in Bologna gedruckteÂ» Nationale Nr. 77: â•žTheurcr Freund!

Willst du dich allem Jammer dieser Welt entziehen, so komm

hierher, hÃ¶re die Lucia der herrlicheÂ» Korradori'), laÃ�

dich mit un< bezaubern. Glaube mir, in ihr alle!Â» erhebt

sich die TÃ¤uschung zur Vvllkoiiimenheil, Â«eil die groÃ�e SÃ¤n-

gerin eine eben so groÃ�e Schauspieleriu und mimische KÃ¶nft-

leriÂ» ist, und ihre so groÃ�en EigenschafteÂ» durch eiue prÃ¤ch-

tige edle Gestalt, durch ein schoneÂ« sprechendeÂ« Antlitz Â»nter-

ftÃ¶tzt weiden. Wo kÃ¶nntest du alle diese Gaben in dieser

Weise vereinigt findeÂ»? NirgendÂ«! Daher komm, dich er-

Â«artet dein Freund Joachim Rossini.

Florenz, am IS. Febr. IS49.

*) Die KÃ¼nstlerin ist In der NÃ¤he WienÂ« geboreÂ», erhielt

tÂ» WieÂ» ihre musikalische Bildung und trat frÃ¼her, be-

vor sie in Italien zu solcher Gefeiertheit gelangte, auf

mehreren deutschen BÃ¼hnen nicht ohne Beifall auf.

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. Der Clarine-

tift Seemann, welcher sich einige Zeit in PariÂ« aufhielt,

hat in Hannover ein Concert gegeben.

FrÃ¤ul. Marie Wieck spielte Im letzteÂ» Abonnemevt-

concert in Bremen.

IÂ» Bonn hat sich ein Ventiltrompeter hÃ¶ren lasseÂ»,

NamenÂ« Schreiber, welcher Vivlinvariatlonev Â«oÂ» Artot

vortrug und alleÂ« in ErstauneÂ» setzte.

Tichatscheck wird in Frankfurt a. M. gaftirev.

Hr. Elwart, HarfenvirtuoS auÂ« Petersburg, und MD.

Dorn auÂ« CÃ¶ln befindeÂ» sich jetzt iÂ» Bcrliv, und werdeÂ»

daselbst Coucerte gebeÂ». Die ProbeÂ» zÂ»m â•žThal von An-

dorrt" haben in Berlin bereits begonnen.

K. Von Kontski bereift jetzt seiÂ» Vaterland. Er gab

unter groÃ�em Beifall in letzter Zeit Concerte In Lemberg,

Tarnom, Krakau. In Lemberg hat er bereitÂ« sechÂ« Concerte

gegebeÂ».

Ernst ist voÂ» hier Â»ach Weimar gereift, um dort mit

Liszt in einem WohlthÃ¤tigkeitS-Concert zu wirkeÂ», und daÂ»Â»

uach London zu gehen.

Reue Opern. IÂ» Dessau kam eine Â»eue Oper von

Lux ,,Rosamunde" zur AusfÃ¼hrung, hat indeÃ� wahrscheinlich

ihreÂ« unbefriedigenden SujetÂ« wegen nur eine AuffÃ¼hrung

erlebt. Dankbarer fÃ¼r die BÃ¼hne ist jedenfalls ..daÂ« KSth-

chen von Heilbronn", indcÃ� enthÃ¤lt auch die Â»eue Oper vie-

leÂ« Gute.

IÂ» Rom wurve eine neue Oper von Giuseppe Verdi

unter dem Titel â•žl.s bsilsgiis c!i t.ezvsoc>" gegeben, und ge>

fiel sehr wenig; man sagt, sie sei noch weit unbedeutender

uud melodienÃ¼rvier alÂ« seine frÃ¼hereÂ» Compositionen.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Dem Eomponiften

und Gesanglchrer Jul. Stern iÂ» BelliÂ» ist daÂ« PrÃ¤dicat

alÂ« Musikdirektor verlieben Â»ordeu.

Der VlolinvirtuoÂ« I. I. Bott in Cassel ist zum Hof-

Concertmeifter daselbst ernannt worden.

TodesfÃ¤lle. Nekrolog. Am I4teu MÃ¤rz starb ,n

Dessau der Kammern,Â»,. Heinrich Fuchs, bekannt und be-

rÃ¼hmt alÂ« Virtuos auf dem Horu. In deÂ» CoucerteÂ» vielÂ«

namhafteÂ» StÃ¤dte (Leipzig, Dresden, Hamburg) wurde sein

schÃ¶veÂ« Talent, daS fich besonderÂ« in eiuer eigeuthÃ¼mlicheu

Weichheit deÂ« Touei, wie in einem kÃ¼nstlerischen Vortrag

Ã¼berhaupt zeigte, auerkanvt. Er war geboreÂ» am lÂ«teÂ»Febr.

17S1, nnd stand zweiunddreiÃ�ig Jahre im herzogt. Dienftt,

worin er jedoch IÂ» den letzten vier JahreÂ» nicht mehr als HÃ¶rÂ»

Â»ift wirkte. In den Zeiten seiner Kraft gehÃ¶rte er uubediogt

mit zu deu Zierden der Dessaner Kapelle, Â»ud wÂ« er auf set-

oem Instrumente (damals Â»och ohne Ventile) ein wahrhaft

vollendeter KÃ¼nstler. Wir dÃ¼rfen hoffeÂ», daÃ� Â«iÂ» Jeder, der

ihÂ» als solcheÂ» gekaÂ»Â»t hat, ihm auch im Geiste deÂ» threudeÂ»

Lorbeer auf das Grab legeÂ» weide. â•fl FÃ¼r daÂ« Horn fiud

Â«ov seiner CompofitioÂ» vier CovcertivoÂ« im Stich erschienen,

Op.4 Â»ud S bei Hofmeister iÂ» Leipzig, Op.6 und 7 bei Schott

iu Mainz (noch zwei derartige Manuskripte befindeÂ» fich im

NachlaÃ�), uÂ»d auÃ�erdem eiu AmÃ¼sement fÃ¼r FlÃ¶te uÂ»d Cla-

Â»ier, bei Breitkopf u. HÃ¤rtel iÂ» Leipzig.

Dessau. LoutÂ« Kindscher.

Vermischtes.

Der Magdeburger TonkÃ¼nstlerÂ» Benin feierte BeetÂ»

HoveÂ»'Â« GedÃ¤chtaiÃ� am LÃ¶sten MÃ¶rz durch VortrÃ¤ge uÂ»d muÂ»

fikalische AuffÃ¶hruÂ»geÂ»; u.A. Trio fÃ¼r Streichinstrumente

Op. S. C-Moll, und Trio fÃ¼r Pianoforte, Violine Â»Â»d BioÂ»

lovcell Op. 97. B-Dur, uud Lieder: â•žKennst dn daÂ« Land"

und â•žWachtelschlag"; Beethoven'Â« Biographie von Man anÂ«

Schilling'Â« LerikoÂ» wurde vorgelesen.

Flotow'S â•žMatroseÂ»" wurdeÂ» mit vielem Beifall in

Frankfurt a.M. zum ersten Mal gegeben.

Die SÃ¤ngerin Catalani ist in Folge der UnrvheÂ» in

Florenz, IÂ» dessen NÃ¤he sie eine herrliche Villa besitzt, Â»ach

Lyon gereift.

Sine talentvolle, juÂ»ge und blcÂ»deÂ»d schÃ¶ve SÃ¤Â»gerln,

Antonia de Mendi, Nichte der Viardot-Garcia, trat alÂ«

Amine in der italienischen Oper in BrÃ¼ssel auf. EÂ« wurde

ihr aligemeiner Beifall und am SchlÃ¼sse Hervorxuf zu Theil.

Druckfehler. Nr. ss, S. ist. Sp. I, ZSte Tertjeile

von oben lics MelodietÃ¶ve statt HarmonieÂ»Â«.

DiuÂ« Â»Â»Â» ge. Â«Ã¼ckuiann.
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Wenn wir darangehen, dem musikalischen Pu-

blikum Ã¼ber ein erst halb erschienenes Werk Bericht

zu erstatten, so liegt hierin schon ein Urtheil, und

zwar dies, daÃ� wir dem Buche eine durchgreifende,

ja eine absolute Bedeutung beimessen, â•fl eine Be-

hauptung, welcher von vornherein nicht leicht Jemand

widersprechen dÃ¼rfte, der auch nur einein Thcilc jenes

Buches eine mehr als flÃ¼chtige Durchsicht gewid-

met hat.

Bischer ist Hegelianer, und zwar, wenn wir uns

der Gruppenbenennung Michclet's bedienen sollen, ans

dem linken Centrum der Hcgcl'schen SchÃ¼ler. Seine

Methode ist somit die spekulative, d. h. begrifflich entÂ»

wickelnde, weder einseitig synthetische, noch analyti-

sche; und sie bringt, mag man nun Ã¼ber ihren Werth

so oder so urthcilen, d. h. selbst Hegelianer sein, oder

nicht, das unbestreitbare Verdienst mit sich, daÃ� der

Verf. an allen Stellen der bis jetzt erschienenen Theile

unablÃ¤ssig sich mit den VorgÃ¤ngern in der Aesthctik,

Ã¤lteren Â»nd neueren, in Bezug setzt, und seine Ergeb-

nisse dadurch gewinnt, daÃ� er bald jene einander ge-

genÃ¼berstellt, bald selbst vervollstÃ¤ndigend und wider-

legend dazwischentritt. So wird einmal der Leser in

den Zusammenhang der reichen Gedankenwelt gesetzt,

die ihm etwa bereits frÃ¼her zu eigen geworden, ande-

rerseits kann aber das Gesammtresultat nicht anschau-

licher und zweifelsfreicr unterstÃ¼tzt werden/ als auf

diese Weise, die jeden VorgÃ¤nger an seinem Ort daÃ¶

sagen lÃ¤Ã�t, was er wirklich zur FortentwickelnÂ«Â»,

des Ganzen bis zu dem heutigen System beigetraÂ«

gen hat.

Der Verf. sondert den reichen Stoff seines Wer-

kes in drei Hauptthcile: Â«) die Methaphysik deS

SchÃ¶nen, 2) die Lehre vom SchÃ¶nen in einseitiger

Existenz, nÃ¤mlich s) dem NaturschÃ¶nen, b) der Phan-

tasie, und S) die Lehre von der Kunst. Der letzte

Theil, der in dem eigentlichen, reichsten und hÃ¶chsten

Gebiet des SchÃ¶nen, und fÃ¼r das musikalische Inter-

esse insbesondere reiche AufschlÃ¼sse verspricht, ist im

Laufe dieses Jahres zu erwarten.

Verweilen wir zunÃ¤chst einige Augenblicke bei

der Systematik des Werks, d?rcn Bedeutung vom

Verf. mit Recht sehr hoch gestellt wird, indem die

Folge im System allerdings eine Nachahmung der

StufeÂ», in denen sich der Begriff des SchÃ¶nen ver-

wirklicht, zu ihrer Aufgabe hat. â•fl AnknÃ¼pfend an

das System der Wissenschaft Ã¼berhaupt, weist Bischer,

abweichend von Hegel, der Behandlnng der Kunst die

Stelle nach der Religion an, wÃ¤hrend bei beiden die

Philosophie als dritte Stufe im Gebiete des absolu-

ten Geistes dasteht. Es genÃ¼gt hier, den von ihm

aufgestellten Grnnd jener Rangordnung aufzufÃ¼hren.

Der absolute Geist nÃ¤mlich wiederholt in seinen, Ge-

biet die bereits frÃ¼her vollzogene Theilung in Subject

und Objcct, aber so, daÃ� hier das Object das eigene.
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selbstcrzeugtc Gegcnbild deS vom absoluten Geiste

durchdrungenen Subjects ist. Die Rangordnung der

Arten., in welchen jene Theilung erfolge, so fÃ¤hrt der

Berf. tz. S fort, hÃ¤nge nun davon ab, ob das Gegen-

bild dem Subjecte und seinem absoluten GchaKe voll-

kommen adÃ¤quat sei, und ei dieses mit FriiHeiÂ« Â«<s

Urheber desselben in ihm sich wiedererkenne. In der

Religion sei dieseÃ¶ VerhÃ¤ltnis? ein unfreies, dunkles,

Â»erwachsenes; in der Kunst, wiewohl auf sinnlicher

Grundlage, so doch ein freies. Die Philosophie habe

sodann zu ihrem Gegcnbilde Geist, wie die Subjekti-

vitÃ¤t, die das Subjekt durch die rcine und freie ThÃ¤>

tigkeit des Denkens erzeuge und in ihm ganz bei sich

bleibe.

Die Grundlage fÃ¼r den ersten Abschnitt â•fl den

Begriff des einfach SchÃ¶nenâ•fl bildet die absolute

Idee, wie sie durch die Metaphysik, richtiger durch

den Gang der philosophischen Entwickclung bis zur

Lehre vom absoluten Geiste, nnd in speciÂ« von der

Religion, sich ergeben hat. Tritt nÃ¤mlich diese Idee,

welche in entsprechender Wahrheit nur durch das spcÂ«

culative Denken erfaÃ�t werden kann, zunÃ¤chst in Form

der Unmittelbarkeit, der sinnlichen Anschauung vor

dem Geiste auf, so wird im Geiste der Schein erÂ»

zeugt, daÃ� ein Einzelnes (in der Begrenzung von Zeit

und Raum Daseiendes) seinem Begriffe schlechthin

Â«ntsprechc, daÃ� also in ihm zunÃ¤chst eine bestimmte

Idee, und dadurch mittelbar die absolute Idee voll-

kommen verwirklicht sei. Dieser Schein, oder die

Erscheinung der absoluten Idee in sinnlicher begrenz-

ter Wciie ist das SchÃ¶ne.

Wir fÃ¼hlen, indem wir die vorstehenden Gedan-

ken den HF. t2 u. 43 entnehmen, sehr wohl die miÃ�-

liche Stellung, die eine solche aus dem Zusammen-

hang eines dialectischcn Systems gerissene Definition

als beweisender Satz einzunehmen vermag, nicht min-

der, wie unerqnicklich der Schematismus der weiteren

CapitelÃ¼bcrschriften, wollten wir uns auf diese ency-

clopadische Angabe des Inhaltes beschrÃ¤nken, sein

wÃ¼rde; vorÃ¼bergehend mag jedoch die Bemerkung

Raum finden, daÃ� jene Grnnddefinition hier nichts

iewcisen, nur angefÃ¼hrt sein soll, weil sie znr skizzen-

haften Angabe der wissenschaftlichen Richtung unseres

Bfs. wesentlich erschien, und daÃ� wir statt einer Re-

gistcrabschrift lieber hin und wieder ein lebendiges

Wort aus dem reichen FluÃ� des Textes und der An-

merkungen eintreten lassen werden.

Die drei Momente, welche in der vorstehenden

Begriffsbestimmung des SchÃ¶nen liegen: die Idee,

das Bild oder die sinnliche Erscheinung der Idee, und

die Einheit beider, werden GegenstÃ¤nde gesonderter

Betrachtungen. Wir heben aus der mittleren eine

Stelle heraus, welche als erlÃ¤uternde Bemerkung dem

Satze beigefÃ¼gt ist, daÃ� alÃ¶ Merkmal und RichtmaaÃ�

des SchÃ¶nen lediglich die specisische Art geltÂ«, kÃ¶nne,

in wiiicha sich die GeHensZjze der Gattung und der

ZufÃ¤lligkeit zur Viudeit deS SchÃ¶nen durchdringen,

keineswegs aber grwksse bestimmte Eigenschaften.

â•žHat man die Idee al< Einheitspunkt im SchÃ¶nen ver-

loren, so meint man schlechtweg in vereinzelten SÃ¼Ã�eren MerkÂ»

malen das Wesen des SchÃ¶nen selbst einzusaugen; man ver-

giÃ�t, daÃ� nur eine Concretion solcher formeller Bestimmungen

ein SchÃ¶nes bilden kann, man vergiÃ�t also z. B., daÃ�

daÂ« SchÃ¶ne auf gewissen seiner Stufen zwar symmetrisch ist,

aber nicht bloS symmetrisch, sondern so, daÃ� das Symme-

trische von freien Linien umspielt wird, und glaubt trotz dem

durch die Symmetrie nicht nur ein Merkmal, sondern eine

Definition deS Subjekts der Merkmale gegeben zu baben. IÂ»

dieser Enge befanden sich die englischen SevsualifteÂ» deÂ« vo-

rigen Jahrhunderts, z, B. Hutcheson. â•fl Wo.Â« Hogarth'S be-

kannte Theorie von der Wellenlinie und Schlangenlinie be-

trifft, so liegt darin gewiÃ� eine Ahnung, die nicht zn Â«erach-

ten ist. Hogarth ahnt in ihr die Linie der IndividualitÃ¤t,

welche die Linie deÂ« festen MaaÃ�eÂ«, den Kanon der Gattung

mit ihren rinuevden Wellen umspielt; er weift Â»ach, wie sie

in Muskel und Haut sich um die festen Bestandtheile des

menschlichen KÃ¶rpers legt, wie sie in den Bewegungen wie-

derkehrt; man darf nur Ã¼ber seine subjektive BegrÃ¼ndung

(leichte Hindernisse beschÃ¤ftigen angenehm) hinausgehen, so

Ã¶ffnet sich eine ahvungSreiche Aussicht in weltbouende Besetze,

in die Symbolik der Linien. Burke, der bedeutendste, beÂ»

streitet schon die Meinnng, daÃ� bestimmte MiÃ�verhÃ¤ltnisse

an sich schon SchÃ¶nheit begrÃ¼nden: Proportion begrÃ¼ndet

nicht SchÃ¶nheit, sie bestimmt nur die Gattung. Eine nach

den VerhÃ¤ltnissen streng gebildete Fignr kann hÃ¤Ã�lich, eine

von ihnen merklich abweichende kann schÃ¶n nnd reizvoll sein.

Nicht die GrÃ¶Ã�e und ihre VerhÃ¤ltnisse, sondern

die Beschaffenheit (QualitÃ¤t) ist die wirkende Ur-

sache der SchÃ¶nheit. DaÂ« wahre Gegentheil der SchÃ¶n-

heit ist nicht Disproportion oder Ungeftaltheit, sonderÂ»

HÃ¤Ã�lichkeit. Jene ist nicht der SchÃ¶nheit, sonderÂ» der

VollstÃ¤ndigkeit und Richtigkeit der Form entgegengesetzt-, ist

sie hinweggerÃ¤umt, so ist darum noch nicht SchÃ¶nheit da.

SchÃ¶nheit ist eine positive Kraft, VerhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�igkeit der

Theile unr ihre negative Bedingnng. (Ein Buckliger ist un-

geftalt, aber darum ein nicht Buckliger noch nicht schÃ¶n). â•fl

Nach so scharfsinnigen ErÃ¶rterungen fÃ¤llt jedoch Burke tu

eineÂ» Sensualismus der schlimmsteÂ» Art, indem er daÂ«

SchÃ¶ne und Erhabene als bestimmte Eigenschaft der KÃ¶rper

alÂ« solcher aufsaÃ�t, wodurch sie so auf die NerveÂ» wirkeÂ»,

daÃ� sie (als erhabene) wohlthÃ¼tig anspanneÂ», erschÃ¼ttern und

von beschwerlichen Verstopfungen reinigen, oder (alÂ« schÃ¶ne)

die Fibern loÂ«spaÂ»veÂ» nnd dnrchauÂ« eine angenehme Erschlaf-

fung und AuslÃ¶sung hervorbringen. SchÃ¶ne KÃ¶rper mÃ¼Ã�tÂ«.
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iaher klein, Â«oÂ» glatter OberflÃ¤che, zart und delikat feiÂ»,

Â»elche Eigenschaften bildlich gewendet anch fÃ¼r dle SchÃ¶n-

heit der mnfikalischen TÃ¶ne geltend gemacht Â»erden." Â».

(Â§. S6. Anmerk 2. S. lÂ«Z fg.)

Die verschiedenen Verhaltnisse der im SchÃ¶nen ent-

haltenen Momente zu einander, ihr Gegensatz und

Widerspruch, bilden nun die zwei Hauptformen des

SchÃ¶nen: das Erhabene und das Komische.

Das Erhabene entsteht, indem die Idee, als

die selbststÃ¤ndigc Seite des Ganzen, aus der ruhigen

Einheit, worin sie mit dem Gebilde verschmolzen mar,

heraustritt, Ã¼ber dieS hinausgreift, und ihm als

dem Endlichen ihre Unendlichkeit entge-

genhÃ¤lt; die Idee macht Miene, sich vom Bilde

loszureiÃ�en (H. SS) und in das Unendliche zu entfer-

nen, tritt somit in Negation zu ihrem Bilde. Das

komische Element negirt nun wieder diese Nega-

tion im Erhabenen, d. h. die Entfremdung der

Idee, als einer von auÃ�en kommenden, und macht

dagegen geltend, daÃ� das Bild, trotz seiner allen

Brechungen des Zufalls hingegebenen Einzelheit, vÃ¶l-

lig im Besitze der Idee ist, hÃ¤tte die Negation im

Erhabenen einfach Recht gehabt, d. h. hÃ¤tte die Idee

Â«irklich die Grenzen des Bildes ganz Ã¼berfliegen kÃ¶n-

nen, so wÃ¤re keine Negation dieser Negation mÃ¶g-

lich; es bliebe dabei. Aber die Idee blieb im Erha-

benen doch an das Bild gebunden, und nun macht

das Bild daraus Ernst, bindet von seiner Seite die

Idee an sich, schlieÃ�t sie nicht schlechthin aus, sondern

nur sofern sie Ã¼berschwÃ¤nglich sein will: vindicirt

sie sich selbst. Im Erhabenen sagte die Idee zum

Bilde: ich bin in dir daÃ¶ Geltende, nicht du. Im

Komischen sagt das Bild znr Idee: du brauchst mich,

du bist nichts auÃ�er mir, ich bin du. Weiterhin wird

gezeigt, wie das Komische in einem Contraste znr Er-

scheinung kommt und seine Natur als eines relativen

VerhÃ¤ltnisses entwickelt.

Diese Coordination des Erhabenen und Komi-

schen ist dem Verf. unseres Werkes cigenthÃ¼mlich, und

mit Meisterhand durchgefÃ¼hrt. Hegel zerstreut diese

Formen in die weiteren, bestimmteren Theile seines

Systems; RÃ¼ge faÃ�t den Begriff der Erhabenheit

als dem der SchÃ¶nheit vorausgehend, als ihn mit bil-

dend, auf, wahrend der Verf., unseres DafÃ¼rhaltens

mit vollem Recht, den fertigen, erfÃ¼llten Begriff des

SchÃ¶nen dieser seiner Entzweiung vorausgehen lÃ¤Ã�t.

Die Behandlung des Erhabenen und Komischen,

welche den Rest des erster. Bandes fÃ¼llt, enthÃ¤lt eine

Menge der reichsten Gedanken, deren wahrer Werth

jedoch eben in der systematischen Entwicklung eines

Momentes aus dem anderen, in der organischen Ver-

bindung mit dem Vor und Nach liegt. Zu den in-

teressantesten Punkten gehÃ¶it daÂ« VerhiiltniÃ� deÂ«

HÃ¤Ã�lichen im SchSnen (,^aÃ¶ HÃ¤Ã�liche ist im SchiZ-

nn, zulÃ¤ssig, wenn es furchtbar ist" Â§. 9S), (daÂ«

HÃ¤Ã�lichÂ« als Moment des Komischen Z.Â«4Sfg.); daÂ«

Tragische des sittlichen SonflicteS (tz. tSSâ•fl29); daÂ«

BerhaltniÃ� von Posse, Witz (mit der Unterabtheilung:

Ironie) und Humor (d.i. dem objektiv, subjectiv und

absolut Komischen) zu einander; endlich die jedem

Hauptabschnitt beigefÃ¼gte Betrachtung des subjektiven

Eindrucks, des SchÃ¶nen Ã¼berhaupt, und deÃ¶ Erhabe-

nen und Komischen insbesondere.

Hat sich so der reine Begriff deÃ¶ SchÃ¶nen nach

den in ihm enthaltenen Momenten vor unS enthÃ¼llt,

so bildet ein aus der Ã¼brigen Philosophie herÃ¼berge-

nommener Gedanke den Uebergang in den zweiteÂ«

Theil; es ist dieser: â•žWenn ich ein Allgemeines in

allen seinen Momenten begriffen habe, bin ich bei sei-

nem Dasein angekommen; es kann nicht nur sein, Â«S

muÃ� sein, es ist."

(Schlu? folgt.)

Blick auf den Mufikzufiand im Herzog-

thum Braunschweig.

Wenn wir versuchen, einiges Licht Ã¼ber das so

spÃ¤rlich beleuchtete Musikwcscn im Braunschweigischcn

zu verbreiten, so stellen wir uns dabei streng auf den

Standpunkt unserer Zeit, auf den des geistigen

Fortschrittes in der Kunst. LÃ¤ngere Zeit hindurch

fÃ¼hrte leider die Herrschaft in der Kunst das geistlose

Virtuoscnthum, wobei die Ausbildung der Technik dem

eigentlichen wissenschaftlichen Kunststudium bevorzugt

wurde. Jetzt, nachdem diese nothwcndige Ucbergangs-

Periode das steife Formcnwesen der Ã¤lteren Zeit ver-

drÃ¤ngt, dahingegen die technischen Mittel zur vollen-

deten Darstellung der geistvollen Producte der Â»eue-

ren Zeit, eines Beethoven, Mendelssohn, Schumann,

Gade u. A. geliefert hat, jetzt streben wir hÃ¶her in

der Kunst, nicht der steife PcrÃ¼ckcnstvl, nicht der leere

Klingklang der frÃ¼heren Perioden sagt uns zu und

soll uns zusagen, sondern der neue, dem allgemeinen

Zcitgeiste entsprungene Kunstgeist. Wie im politischen

und socialen Leben alte Formen gestÃ¼rzt sind, so kann

auch im Kunstlebcn unmÃ¶glich der alte Schlendrian,

der entweder den KÃ¼nstler dem SeiltÃ¤nzer gleichstellte,

oder ihn durch seine schroffe Abgeschiedenheit von der

Welt zum Philister stempelte, lÃ¤nger fortbestehen. Der

KÃ¼nstler soll nicht wie bisher oft mit Â»Â»kÃ¼nstlerischen

Mitteln um den Beifall der Masse buhlen, er soll

aber auch nicht in stolzer SelbstgefÃ¤lligkeit voÂ» der

Oeffentlichkeit sich zurÃ¼ckziehen. Soll die Kunst wahr-
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hast gedeihtÂ«, so muÃ� zwischen dem eigentlichen Kunst:

ln und dem kunstsinnigen Publikum eine stete, kunst-

fÃ¶rdernde Wechselwirkung stattfinden, der Art, daÃ�

das Publikum nach seinem geistigen Standpunkte die

allgemeine Kunstrichtung bestimmt, der KÃ¼nstler aber

auf diese Richtung veredelnd einwirkt. Reichen sich

auf diese Weise die KÃ¼nstler und kunstsinnigen Di-

lettanten die Hand, so kann die Kunst hinter den

Zeitanforderungen eben so wenig zurÃ¼ckbleiben, als

sich von dieser beherrschen lassen.

Wenden wir unsercn Blick zunÃ¤chst auf die Stadt

Braunschweig, so stellt sich heraus, daÃ� hier die

nothwendige Wechselwirkung zwischen Publikum und

KÃ¼nstlern fehlt. Das kunstsinnige Publikum, das die

Kunst in der Regel mehr als Erheiterungs - wie als

Beredelungsmittel betrachtet, beherrscht in Braun-

schweig in ungemessener Weise den KÃ¼nstler und stem-

pelt ihn zum Dilettanten. Beweise dafÃ¼r sind uns

in Menge bekannt, doch wollen wir nur einige der-

selben anfÃ¼hren. Mehrere Jahre hindurch bestand in

Braunschwcig meist unter hÃ¶heren Staatsbeamten ein

Concert - Verein fÃ¼r Oratorienmusik. Die jÃ¤hrlich

veranstalteten Concerte wurden mit den groÃ�artigsten

Mitteln ausgestattet, die gerÃ¤umige Egidicnkirchc

diente als Concertsaal, an SSV SÃ¤nger und 150

Jnstrumcntalisten bildeten die Chormassc; die vorzÃ¼g-

lichsten SolosÃ¤nger vom Herzogl. Hofthcater Ã¼ber-

nahmen die Solopartien, zur Direktion wurden meist

die Componisten der aufzufÃ¼hrenden Oratorien einge-

laden, wie Fr. Schneider, Spobr Mendelssohn und

F, Hiller; keine Kosten, selbst die zl.r Erleuchtung der

Kirche, wurden gespart: dennoch fand dies Unterneh-

men immer minderen Anklang. Suchen wir auch den

Grund davon zunÃ¤chst in dem UnzeitgemÃ¤Ã�en solcher

AuffÃ¼hrungen, so ist doch nicht zu leugnen, daÃ� das

Ucberwiege..' des Dilettantismus hiernÃ¤chst der Haupt-

grund des Verfalls dieser Conzertc war. Braun-

schwcig besitzt vielleicht die Mittel, einen Chor von

ISO tÃ¼chtigen SÃ¤ngern herzustellen, statt dessen trat

ein schwankender, oft hÃ¶chst unrein singender Chor

von bvO Mitgliedern auf; ein KÃ¼nstler an der Spitze

wÃ¼rde die ChorsÃ¤nger nach ihren musikalischen Lei-

stungen aufgestellt haben, der Dilettantismus aber

bewirkte, daÃ� die schÃ¶nsten Frauen, wenn auch mit

heiseren, unreinen oder gar keinen Stimmen, die Vor-

derplÃ¤tze einnahmen; ein KÃ¼nstler an der Spitze

wÃ¼rde nach SolosSngern sich umgesehen haben, die

mit inncrem Berufe, mit heiligem Drange die ernsten,

erhabenen GesÃ¤nge der Kirche darzustellen bemÃ¼ht ge-

wesen wÃ¤ren, auch wenn man unter Dilettanten hÃ¤tte

suchen mÃ¼ssen; statt dessen lieÃ� man die OpernsÃ¤nger

Empfindungen heucheln, die ihnen meist fremd waren,

oder man lieÃ� sie kalt und trocken ihre Noten absin-

gen; ein KÃ¼nstler an der Spitze wÃ¼rde das EinÃ¼beÂ»

der ChorgesÃ¤nge einem kunst- und wissenschaftlich ge-

bildetem Manne Ã¼bertragen haben, statt dessen Ã¼ber-

trug man diese Function dem Theater - Chordircctor,

dem der Kirchenstvl so frcmd war, wie die hÃ¶here

Aesthetik. So kam es denn, daÃ� meist die zur Di-

rektion eingeladenen Componisten erst vcrzweiflungs-

voll, und meist ohne vollstÃ¤ndigen Erfolg, an das

EinÃ¼ben der ChÃ¶re gehen muÃ�ten, bevor die AuffÃ¼h-

rung stattfinden konnte. Hiermit sei dem Dilettan-

tismus keineswegs der Stab gebrochen, im Gegen-

theil ist der Eifer, mit welchem jener Conccrt-Vercin

solche groÃ�artigcn AuffÃ¼hrungcn zn bewerkstelligen

suchte, sehr zu rÃ¼hmen. Im Dilettantismus licgt

die auf dcn KÃ¼nstler so wohlthÃ¤tig wirkende Ã¤uÃ�ere

Anregung; doch beherrscht der Dilettant dcn KÃ¼nst-

ler, gebietet jencr Ã¼ber dic Kunstmittcl und Kunstfor-

men, so sind MiÃ�griffe der schlimmsten Art nicht zu

vermeiden. In Braunschwcig sind eine Menge Kunst-

mittel fÃ¼r Opern - nnd Kammermusik, allein fÃ¼r Ora-

toricnmnsik fehlen sie gÃ¤nzlich, weil kein KÃ¼nstler von

noch rÃ¼stigem Manncsalter in Braunschwcig lebt, der

das Studium dieser Musik vorzugsweise zum Beruf

gewÃ¤hlt hat. War es daher cin MiÃ�griff von Sei-

tcn dcr kunstsinnigen Dilettanten Braunschweigs, solche

groÃ�artige Concerte in's Leben zu rufen, so erscheint

es als ein noch grÃ¶Ã�erer MiÃ�griff, diese Concerte ganz

fallen zu lassen. Man hÃ¤tte die wenigen zu diesem

Zwecke sich eignenden Kunstmittcl vereinigen, dic Ln-

ckcn durch Aufmunterung und allmÃ¤lige Heranbildung

junger Talente ausfÃ¼llen nnd im kleineren MaaÃ�stabe

solche AuffÃ¼hrungen fortsetzen sollcn, nach und nach

wÃ¼rde gewiÃ� der Kunstgcschmack, die Kunstrichtung

des Braunschweigcr Publikums sich derartigen Auf-

fÃ¼hrungen mehr und mehr zugewendet haben; nicht

die Massen kÃ¶nnen anhaltend wirken, wohl aber dcr

lebendige, vom Gcistc dcs Kunstwerks durchdrungene

Vortrag. Mit diesen Concertcn ist alle Kirchenmusik

in Braunschwcig verschwunden. Wenn hÃ¶chstens am

Charfrcitage noch in der Domkirche nach dcm Got-

tcsdicnste eine geistliche Musik von dem Opcrnperso-

nale veranstaltet wird, so gleicht solche in Form und

Inhalt mehr einer Coneert - als Kirchenmusik. Wie

mit der Kirchenmusik, steht's auch mit der OrgclspiclÂ«

kunst; vergebens horcht man in Braunschweigischen

Kirchen nach Bach'schen Motivcn und Harmonien,

statt dessen hÃ¶rt man nicht selten sÃ¼Ã�liche Opcrnmelo-

dicn. In weiser Anerkennung eines solchen unkÃ¼nst-

lcrischen Orgclspicls soll der Magistrat den lÃ¶blichen

BeschluÃ� gefaÃ�t haben, dic bcstcn Organistcnstellen,

die Ã¼ber 450 Thlr. dotirt sind, kÃ¼nftig auf hÃ¶chstens

jS0 Thlr. herabzusetzen; so soll bereits mit der

Domorganistcnstellc der Anfang dazu gemacht sein.
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Welche glÃ¤nzenden Aussichten fÃ¼r die Kunst und den

KÃ¼nstler!

Braunschwcig hat eine Menge Bildungsanstal-

ten jeder Art, in welchen auch alle mÃ¶glichen KÃ¼nste,

selbst die Kunst in Wachs zu bossiren, vertreten sind,

Ã¼berblickt man aber die Kataloge, so findet Musik

hÃ¶chstens das allerletzte PlÃ¤tzchen, oder wie im Ka-

taloge des berÃ¼hmten Lollegii l!gi-Â«Iini gar keinen

Platz. Man ist hier demnach noch weit entfernt, die

Musik, namentlich den Gesang, als allgemeines Bil-

dungs- und Erziehungsmittel zu betrachten. Dahin-

gegen werden andere musikalische Institute, die einen

besonderen Zweck haben, als die Oper, die Kapelle,

das Institut fÃ¼r Militairmnsiker mit bedeutenden

Opfern erhalten.

Uebcr die Leistungen des Opernpersonals ausfÃ¼hr-

lich zu schreiben, halte ich fÃ¼r Ã¼berflÃ¼ssig, da seit einer

langen Reihe von Jahren dieselben HauptkrÃ¤ftc, die-

selben Leistungen geblieben sind. Es ist anzunehmen,

daÃ� ein Personale, welches viele Jahre mit einander

wirkt, im Ensemble tÃ¼chtig ist, eine gewisse Nontinc

und dem Publikum gegenÃ¼ber eine gewisse Sicherheit

und Ungezwungenheit iin Auftreten zeigt; es ist aber

auch anzunehmen, daÃ� ein solches Personale, noch

dazu bei mangelnder Kritik, in eine zu groÃ�e Sicher-

heit, in einen geistlosen Mechanismus, in eine vor-

nehme NachlÃ¤ssigkeit versinkt. Was Ã¤uÃ�eren Pomp

der Oper anbetrifft, so bin ich davon stets mehr als

zu sehr befriedigt, was aber bei den einzelnen SÃ¤n-

gern wahres dramatisches Leben, Ã¤sthetische Haltung,

tiefe und wahre Charakterauffassung und edle Durch-

fÃ¼hrung derselben anbetrifft, so wurde solches, auch

wo das Streben darnach sichtbar war, meist durch

die lÃ¤cherliche Effekthascherei, durch unnatÃ¼rliche Sen-

timentalitÃ¤t oder vornehme NachlÃ¤ssigkeit, durch den

modernen OrchcstcrlÃ¤rm, wohl auch durch Mangel an

dramatischer und kunstwissenschaftlicher Bildung, un-

terdrÃ¼ckt. Die allgemeinen Klagen Ã¼ber deutsche Oper

treffen auch Braunschwcig; hoffentlich wird der neu

erwachte deutsche Sinn auch fÃ¼r die deutsche Oper

nur wohlthÃ¤tige Folgen tragen. Wenn es nicht von

jedem einzelnen OpernsÃ¤nger abhÃ¤ngt, auf eine zeit-

gemÃ¤Ã�e Umgestaltung der Oper und dadurch auf

eine bessere, der deutschen Charakterbildung und An-

schauungsweise angemessene Kunstrichtung zu wirken,

so hÃ¤ngt es doch von jedem einzelnen dieser SÃ¤nger

ab, im Concertsaalc seine eigene Kunstrichtung zu do-

cumentiren. Liest man aber ein Conccrtprogramm,

wie es von unseren OpernsÃ¤ngern aufgestellt ist, so

sollte man meinen, es wÃ¤re fÃ¼r HarfcnmÃ¤dchcn ge-

schrieben: Lieder von A. Fcsca wechseln mit WieseÂ»

neder'schen, KÃ¼ckcn'schcn, Proch'schcn u. dergl. ab;

Mendelssohn, Schumann, Franz, G. MÃ¶hler, Gade,

FlÃ¼gel und Ã¤hnliche Comvonistcn sind unbekannte

GrÃ¶Ã�en.

Wenden wir uns zur Hofkapcllc. Die Kunstrich-

tung dieser Kapelle hat sich neuerdings durch einen

Ã¶ffentlichen Streit zwischen ihr und dem Publikum

documentirt. Der Kapelle wird von letzterem vorge-

worfen, daÃ� sie seit der Zeit, in welcher Kapellmeister

G. MÃ¼ller ihr AnfÃ¼hrer sei, in keinem Concerte an-

dere Jnstrumcntalivcrkc als die bekannten, langst ein-

geÃ¼bten OpcruouvcrtÃ¼rcu gespielt habe, daÃ� sie selbst

in dem jÃ¼ngsten Concerte des Hrn. Stahl, zu wel-

chem die OuvertÃ¼re zum Somnicrnachtstraum ange-

kÃ¼ndigt war, statt deren eine von jenen Opcrnouvcr-

tÃ¼ren vorgetragen l'abe. Darauf erwidert die Ka-

pelle (ausschlieÃ�lich des Hrn. Kammermusikus A. Lcib-

rock), sie hÃ¤tte keine Zeit und Lust zur EinÃ¼bung von

neuen Compositioncn behufs eines Coneertcs, da sie

nur LS Thlr. EntschÃ¤digung vom Conccrtgeber er-

halte, welche Summe auÃ�erdem nicht einmal ihr

selbst, sondern ihren Wittwcn und Waisen zn gute

komme. Ein spÃ¤terer Artikel stellt die Sache so dar,

daÃ� der KÃ¼nstler zweierlei bedÃ¼rfe: Brod und Bei-

fall <kann denÂ» der KÃ¼nstler ohne Beifall nicht be-

stehen?), daÃ� das Brod knapp sei, daher die meisten

Kapcllistcn Privatunterricht geben mÃ¼Ã�ten, daÃ� der

Beifall aber bei frÃ¼heren Versuchen in AuffÃ¼hrung

grÃ¶Ã�erer Orchestcrwerke nicht genÃ¼gend gewesen sei,

um der Kapelle Lust zu grÃ¶Ã�eren Bestrebungen zu

bereiten. Mag dieses alles wahr sein, so ist doch eben

so wahr, daÃ� derjenige den Beruf eines wahren KÃ¼nst-

lers verkennt, der nur des Bredes und des Beifalls

wegen zu hÃ¶herem KunststrebeÂ» sich fortreiÃ�en lÃ¤Ã�t,

er steht unter dem Dilettanten, er erniedrigt sich zum

Handwerker; nur wer der Kunst Opfer zu bringen

vermag, kanÂ» von ihr beglÃ¼ckt, beseligt werden, wer

nicht, dem verschlieÃ�t sich das himmlische Reich der

TÃ¶ne, dem bleibt nur der Klingklang. Ref. weiÃ�

aus tausend Erfahrungen, daÃ� ein groÃ�er Theil des

Publikums bei den heiligsten Bestrebungen des KÃ¼nst-

lers nur zu ungerecht ist, darf der KÃ¼nstler deshalb

in seinen Bestrebungen nachlassen? Ist nicht die

Kunst selbst gerecht, giebt sie nicht selbst den schÃ¶n-

sten Lohn? Um Brod zn haben, mag der KÃ¼nstler

die unkÃ¼nstlerischstcÂ» Arbeiten verrichten, er mag In-

strumente stimmen, mag Noten abschreiben: aber

einige Stunden des Tages mÃ¼ssen auf's Uneigen-

nÃ¼tzigste der Kunst, der wahren, gewidmet sein!

Ein drittes Institut ist daÃ¶ Musikinstitnt zur

Heranbildung von Militairmusikcrn und Kapellisten

unter Leitung des Hrn. Zabel. So bedeutend die

musikalischen KrÃ¤fte dieses Instituts sind, so unbedeu-

tend fÃ¼r die Kunst erscheint dasselbe durch eine seichte

Kunstrichtung, Opernarrangements, TÃ¤nze mit obliÂ«
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gutem LoeomotivengebrÃ¼ll, Hundegebell u. dergl. fÃ¼l-

len vorzugsweise die Concertprogramme dieses Insti-

tutÂ« an.

Es bleibt unS nun noch Ã¼brig, Kber das Wir-

ken der Musiklehrer einige Bemerkungen auszuspre-

chen. Von einer eigentlich hÃ¶heren Knnstanschauung

scheint fast Keiner der vielen Musiklehrer Braun-

schwcigs durchdrungen zu sein, entweder man verfÃ¤hrt

planlos, oder man strebt dem Ziele der geistlosen

VirtuositÃ¤t zu. Nichts eiliger haben die Musiklehrer

zu thun, als eine FeSca'sche Clavierpisce, ein Feses-

scheS Lied einzuÃ¼ben und zum Ã¶ffentlichen Vortrag

zu bringen. Ref. erhielt eine ClavierschÃ¼lerin aus

Braunschwcig, welche bereits bei drei Lehrern Unter-

richt genossen hatte, und mit dilettantischer Fertigkeit

eiÂ» schwieriges Fesca'schcs ClavierstÃ¼ck vortrug; als

Ref. dieser SchÃ¼lerin ein einfaches Lied ohne Worte

von Mendelssohn vorlegte, fand sich, daÃ� sie die No-

ten nicht kannte. Auf die Frage: Aber wie habeÂ»

Sie's gemacht, jene schwierige PiÃ¶ce zu erlernen? â•fl

antwortete jene naiv: Ei, das ist keine Kunst, mein

Lehrer hat mir Tact fÃ¼r Tact so lauge vorgespielt,

bis ich ihn nachspielen konnte. â�� DaÃ� nach solcher

jammervollen Methode nicht alle Brsunschweigcr Mu-

siklehrer unterrichten, versteht sich von selbst, ja ich

kÃ¶nnte einige tÃ¼chtige Musiker namhaft machen, die

das schÃ¶nste Streben bekunden, aber bei der Masse

von Musiklehrern nicht durchzudringen vermÃ¶gen. FeS-

ea, der die herrlichsten Kunstanlagcn besaÃ�, ist unter

der Herrschaft des Dilettantismus kÃ¼nstlerisch noch

frÃ¼hÂ« zu Grunde gegangen, als kÃ¶rperlich; seine kÃ¶r-

perliche AuflÃ¶sung erfolgte am 22ten Februar, be-

trauert von Dilettanten, denen er alles galt, be-

trauert Â«on KÃ¼nstlern, die vergeblich nun auf eine

kÃ¼nstlerische Erhebung eines so schÃ¶nen Talents hof-

fen. Eine hÃ¶here Kunststufe, als Fesca sie errungen

hatte, nimmt unstreitig Litolff, der meist im Brann-

schweigischen lebt, ein; doch so sehr die Braunschwei-

ger ihn verehren, so zÃ¤hlt ihn Ref. doch keineswegs

zu den wissenschaftlich gebildeten Musikern, oder zu

denen, die sich eine ernste Rechenschaft von dem hohen

AÃ¼nstlerberuf geben; auch Litolff wird unter der Herr-

schaft des Dilettantismus zu Grunde gehen. â•fl So

regiert in der Kirche, in der Oper, im Concertsaale,

im Hause der Dilettantismus; im Allgemeinen besin,

den sich die Lraunschweiger wohl dabei, nur wenige

Ã¤chte KÃ¼nstler jammern und wehklagen, daÃ� in Braun-

schweig der Boden nicht zu finden, worauf sie sÃ¤en,

pflanzen und Lrnten kÃ¶nnten.

WaS von Braunschweig gesagt ist, gilt mehr

Â»der weniger auch von den anderen StÃ¶dten deS Lan-

des, die mit der Hauptstadt in engster Beziehung ste-

heÂ» und denen daher auch BraÂ«nschweig in musikali-

scher Beziehung als Vorbild dient. WolfenbÃ¼ttel, die

Nachbarstadt Braunschweigs, erhÃ¤lt seine musikalische

Nahrung meist von letzterem Orte; Oper, Concerte,

Musikunterricht Ã¼bernehmen vorzugsweise Braunschwei-

ger KÃ¼nstler, der Gesangverein wird vom HofÂ«

Kspcllmstr. MÃ¼ller geleitet, da der erste Organist deS

Landes und Seminar-Musiklehrer H. Strube sich we-

gen KrÃ¤nklichkeit zurÃ¼ckgezogen hat. WolfenbÃ¼ttel

verbirgt gegenwÃ¤rtig eine Mnsikruiiic, den frÃ¼her in

Berlin wohnenden brasilianischen Kapellmeister und

Hof-Componiften C. F. MÃ¼ller, dessen jetziges Leben

dem Leben eines verkÃ¼mmerten Kunst - Aristokraten

Ã¤hnlich sieht.

StÃ¤dte wie Helmstedt, Holzminden, SchÃ¶ppen-

stedt u. a. haben keine kÃ¼nstlerische Bedeutung, da

sÃ¤mmtliche StÃ¤dte keine KÃ¼nstler von Bedeutung auf-

zuweisen haben; die ganze mnsikalische ThÃ¤tigkeit die-

ser Ortschaften erstreckt sich auf MÃ¤nnergesang und

dilettantisches Elavierspiel. In Seesen ist ein jun-

ger, in Berlin gebildeter KÃ¼nstler, MÃ¼ller, alS Mu,

siklchrer am jÃ¼dischen Institute angestellt, der ein

wackeres Streben bekundet. Blankenburg hat stetS

auch in kÃ¼nstlerischer Beziehung die innigste Zunei-

gung zu Braunschwcig gezeigt, es ist daher der Kampf

kein geringer, welchen Ref. dort gegen den DilcttanÂ»

tismus zu Ã¼berwinden hat, doch ist Blankenburg die

einzige Stadt im Brannschweigischen, welche noch bis

vor wenigen Jahren regelmÃ¤Ã�ige Kirchenmusiken mit

dem Gymnasial Â»Chore auffÃ¼hrte, welche seit fÃ¼nfzehn

Jahren sich eines stÃ¤ndigen Gesangvereins erfreut,

welche mehrere in kÃ¼nstlerischer Beziehung bedeutende

Gesangfeste veranstaltete und fortwÃ¤hrend grÃ¶Ã�ere

Werke zur AuffÃ¼hrung bringt. Zu diesen WerkeÂ»

zÃ¤hlen wir insbesondere Jephta, Messias, Alexander-

fest von HÃ¤ndel, Requiem von Mozart, die Pfade

zur Gottheit und ReÂ»e des Petrus von Liebau, den

42sten Psalm, Walpurgisnacht von Mendelssohn,

Comala von N. Gade, Zigeuner von I. Becker, au-

Ã�erdem grÃ¶Ã�ere Werke von F. Schneider, Spohr, Lie,

der von Mendelssohn, Schumann n. A. Wenigsten?

ist hieraus zu erkennen, daÃ� der Dilettantismus trotz

seiner eifrigen BemÃ¼hungen bis jetzt noch nicht zur

Herrschaft gelangt ist. Der Clavierunterricht wird

von Ref. nach einer den ZeitbedÃ¼rfnissen nach umge-

stalteten Logier'schen Methode crthcilt, wie in dn

Nachbarftadt Quedlinburg, und trÃ¤gt bereits die

schÃ¶nsten FrÃ¼chte. â�� Zum SchluÃ� eine Anekdote:

KÃ¼rzlich kam zu Ref. ein Dilettant aus Braun-

schweig Â«nd bat, mit ihm und einem anderen Musi-

ker die Fesea'schen vorzÃ¼glichen Trios zu spielen.

Res. ging ein, doch mit der Bedingung, zuerst da?
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Schumann'sche D-Moll Trio zu spielen. WÃ¤hrend

des Spiels wuchs die Begeisterung fÃ¼r dieses Werk

dermaÃ�en, daÃ� es zum fÃ¶rmlicheÂ» Einstudiren kam.

Endlich bemerkte Ref., wir bedÃ¼rfen der Erholung,

lassen Sie uns zu diesem Zwecke Herrn Fesca vor-

nehmen. Kaum waren die ersten Seiten gespielt, als

jener Dilettant wÃ¼thend mit den Worten die Fesca-

schen Trios zur Erde warf: Nein, nach solcher

Musik ist die Fesca'sche selbst zur Erholung zu schlecht,

Leipziger Musikleben.

E u t e r p e.

Mit dem achten, am 28stcn MÃ¤rz stattgehabten

Concert beschloÃ� die Eutcrpe fÃ¼r diesen Winter ihre

THZtigkeit. Noch viel ward in demselben musicirt.

Die Vehmrichtcr-OnvertÃ¼re von Bcrlioz erÃ¶ffnete, die

OuvertÃ¼re zu dem â•žFeldlager in Schlesien" von

Mcyerbecr beendete es. Die Wahl der elfteren war

dankenswcrth, die AusfÃ¼hrung derselben war es nicht.

Meyerbecr's OuvertÃ¼re, als neu und im Manuskript

zu GehÃ¶r gebracht, war auf Effect berechnet, den sie

verfehlte; die Schuld daran lag an ihr selbst, nicht

an den AusfÃ¼hrenden, welche gut und sicher spielten.

An SoloinstrumentalvortrÃ¤gen brachte der erste Theil

zwei StÃ¼cke fÃ¼r Pianoforte: Paraphrase einer Cava-

tine ans â•žLucrczia Borgia" von Kullak, und â•ždie

Schwalben" von L. v. Meyer, beide vorgetragen von

Hrn. Cnke, welcher die technischen Schwierigkeiten

glÃ¤nzend beherrschte, sich Ã¼berhaupt als sehr fertiger,

gewandter Spieler bewÃ¤hrte; der zweite Theil brachte

einen Concertsatz fÃ¼r Clarinette von Fr. Hcrrmann,

vorgetragen von Hrn. Landgraf. AuÃ�erdem benannte

das Programm fÃ¼nf Gesangscompositionen, an deren

AusfÃ¼hrung sich die Damen Wurst und -die HH.

Wiedcmann, Abel, Brassin und Vehr, so wie mehrere

Damen und der philharmonische Gesangverein bethei-

ligtcn. Es waren diese Werke laut Zettel . 1) Duett

â��die Lorclch" fÃ¼r Tenor und BaÃ�stimme, mit obli-

gater Clarinette- und Pianofortcbcglcitung, componirt

von Jos. Netzer; 2) groÃ�e Sccnc und Chor aus der

Oper â��der SchultheiÃ� von Bern" von Conrad;

S) Preghiera aus â•žMoses" von Rossini, Quartett

mit Chor; 4) Lebcnslied, mit obligatem Violonccll

und Pianofortebeglcitung von Jos. Netzer; 5) Sextett

mit Chor aus ,,Lucia di Lammermoor" von Dom-

zctti. Eingeschoben ward in den ersten Theil noch ein

Lied von VoÃ�, gesungen von einem Frl. Gey. â��

Man sieht, es gab Vielerlei. Viel nnd gut aber,

sagt das SprÃ¼chwort, ist selten beisammen. Das

SprÃ¼chwort wurde nicht LÃ¼gen gestraft. Die beiden

Compositionen von Nctzer sind mit Geschick gefertigt,

jedoch ohne inneren Gehalt; sie fesseln die Aufmerk-

samkeit fÃ¼r den Augenblick, wenn auch nicht ununter-

brochen, und verschwinden dann spurlos. Das An-

dere war meistens auch nur Musik um der TÃ¶ne wil-

len. AuÃ�er der OuvertÃ¼re von Bcrlioz und dem

Gebet von Rossini war, streng genommen, nichts stich-

haltig. Als Musik leichterer Gattung mochten die

GcsangstÃ¼cke von Conrad und Donizetti passiren, eben

so die VirtuosenstÃ¼cke von Kullak und Meyer, welche

bei weitem nicht zu den schlechtesten ihrer Art ge-

hÃ¶ren. Der Clarincttsatz zeigte Streben ohne Erfolg;

das Zusamincnspicl bei ihm war Ã¼brigens Ã¶fters sehr

merklich gefÃ¤hrdet. Die hervorragendsten Leistungen

von Seiten der AusfÃ¼hrenden waren die des Hrn.

Enke. Sie fanden, wie verdient, reichen Beifall. Ref.

hÃ¤tte dem Spiel, zumal in der Kullak'schen ParaÂ»

Phrase, bisweilen grÃ¶Ã�ere Belebtheit gewÃ¼nscht, was

er der sonstigen Trefflichkeit desselben gegenÃ¼ber nicht

verschweigen mag. â•fl Der VollstÃ¤ndigkeit wegen sei

noch erwÃ¤hnt, daÃ� die Partie der obligaten Clarinette

im Duett von Hrn. Landgraf, die des obligaten Vio-

loncells im â•žLebcnslied" von Hrn. Grabau, die Pia-

nofortebeglcitung bei beiden von Hrn. Netzer ausge-

fÃ¼hrt wurde.

In wicfcrn der Verein seine Bedeutung fÃ¼r daS

hiesige Musikleben diesen Winter behauptete oder nicht

behauptete, mag man aus folgender Uebersicht ent-

nehmen. Symphonien brachte er zur AusfÃ¼hrung sie-

ben: von Beethoven zwei, und je eine von Gade,

Haydn, Maurer (neu), Schubert, Schumann; Ouver-

tÃ¼ren spielte er von Beethoven, Bennett, Berlioz,

Kalliwoda, Lindpaintner, Mendelssohn, Mcyerbeer,

Nctzer, Rietz, Rossini, Spontini, Weber; ferner â��GruÃ�

aus der Ferne" von Verhulst und Wcber's Auffor-

derung. Als ViolinvortrÃ¤ge sind bcmerkenswcrth die

von Lipinski und Wasielewski, als Claviervortrcige

die von Enke und Marie Wieck, als GesangsvortrSge

die von Frl. Meyer. DaÃ� Gumbert, VoÃ� ,e. vertre-

ten waren, bleibt Ref. eine wehmÃ¼thige Erinnerung,

womit er scheidet. Â« ^
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Salon - und CharakterstÃ¼cke.

I. WielhvrÃ¶ki, Wp. 18. Â«rsvÃ¤e Â«srcke. Sote und

GocK. 15 Sgr.

Einen entschiedenen Charakter hat der Marsch nicht; eÂ«

mangelt ihm, wie deÂ» meisteÂ» StÃ¼ckeÂ» deÂ« BfÂ«., Individuel-

les. Die Schreibweise erinnert an Chopin. WaÃ¶ an dem

GanzeÂ» erfreulich, ist die gute Gesinnung. Auch diesmal zeigt

sich der Bers. als treuer AuhSngcr achter Kunst.

I. Rufinatscha, Wp. 4. Vre, Marsche. Mechetti.

3Â« Sr. Â«M.

Die MÃ¤rsche sind als â•žFcftmarsch, Nationalmarsch, TrauerÂ«

marsch" nÃ¤her bezeichnet. Ob sie zu praktischem ZweckÂ« Â»er-

faÃ�t worden, ist zu bezweifeln. Sie beanspruchen Geltung

als MusikstÃ¼cke. Leider lassen sie nÃ¼chtern, da es ihnen an

schÃ¶pferischer Kraft gebricht; gearbeitet sind sie fast mit Ã¤ngst-

licher Sorgfalt. Irren wir nicht, so eristirt vom Verf. be-

reits eine Sonate. Weder nach dieser, Â»och nach den dies-

maligen Leistungen lÃ¤Ã�t sich das Urtheil Ã¼ber seine BefÃ¤higung

ganz feststellen. Er scheint die Houpteutwickelung noch vor

sich zu haben.

R. SchÃ¼manns Lieder, kÃ¼r Ptte. Ã¼bertragen von

Carl KeinecKe. Ittes Heft. Schuberth u. Comp.

4 Thlr.

EnthÃ¤lt: â•žAn den Sonnenscheiu" auÂ« Op. 36, â•ždie

MinnesÃ¤nger" auÂ« Op. SS, ,,SonnlagÂ« Â«m Rhein" auÂ« Op.

SS. Die TerteSworte sind den Noten beigefÃ¼gt. Die lieber-

tragnogen find von guter Wirkung und zu empfehlen. Min-

der geÃ¼bteÂ» SpielerÂ» zu Liebe dÃ¼rfteÂ» dieselben biÂ«weilen

einfacher gehalten seiÂ».

St. Heller, Wp. 63. Capriccio. Vhiltling. Z Thlr.

â•fl â•fl, Wp. 64. Humoreske. PhantalieltÃ¼cK. Ebend.

1 Thlr.

WerdeÂ» besprochen. Sind famoÂ«!

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente

G. Onslow, Wp. 76. LrsnÃ¤ Â«Zuiotetlu pour PisaÂ«,

Violoi,, Ã¤lln, Violouoelle et LcmlrebsLse. Ã—iktner.

5 Thlr. 10 Ngr.

Da keine.Partitor vorliegt uud daÂ«, waÂ« man auÂ« den

StimmeÂ« herauÂ«leseÂ» kann, keineswegeÂ« so viel AnziehnngÂ«-

kraft ausÃ¼bt, um nnS zu einer AuffÃ¼hrung des WerkeÂ« zÂ»

veraulassen, so sind wir auÃ�er Stand, ein endgÃ¼ltigeÂ« Urtheil

darÃ¼ber zu geben. Wir glauben aber nicht fehlznschieÃ�eÂ»,

wenn wir dasselbe als eiu schwacheÂ« Product bezeichneÂ».

EÂ« besteht auÂ« vier SÃ¤tzeÂ». DaÂ« Finale trÃ¤gt â•fl gerade wie

daÂ« Finale der alÂ« Op. 71 bei Kistner erschieneneÂ» <Zv,Â»lr!en>e

LzsmpKovie deÂ« BsÂ«. â•fl die Bemerkung: eovp Ã¶Â» vevl",

uud scheint ganz derselbe Satz zu s^In. Bei OÂ»Â«low befrem-

det dieÂ« nicht, da in jener Symphonie ein Satz auÂ« dessen

Sonate Ox. 7 entnommen war, und also schon vorgekommen

ist, daÃ� derselbe ein neues Werk mit HÃ¼lfe seiner frÃ¼hereÂ«

Werke macht. Eine sehr schÃ¶ne Art, SymphonieÂ» oder Quin-

tetten zu schreibeÂ», iÂ»dem man sich selbst nachdruckt! UebriÂ«

genÂ« hat das ganze Quintett so viel Aehnlichkeit mit der

Symphonie, daÃ� wir nicht ohne Gruud in jenem nur eiu Ar-

rangement dieser vermuthen. Sobald wir uuS dessen verge-

wissert haben, werden wir eÂ« anzeigeÂ». IÂ» diesem Falle wÃ¼r-

den wir es von der VerlagShavdlung nicht gewissenhaft fin-

den, daÃ� sie daÂ« Publikum darÃ¼ber in Zweifel gelassen. â��

Wer schlieÃ�lich sich von dcr Ignoranz deS StecherÂ« oder Cor-

rcctors des Quintetts Ã¼berzeugen will, der findet iÂ» dem fran-

zÃ¶sischen Sprachuufinn S. I? uud LÂ« der Clavierftimme einen

Anhaltcpunkt.

FÃ¼r Violine.

C. LipinÃ¶kt, Wp. 3l. t^sritsisie. sur des sirs nspo

litsins listionsux. Mit ptte. Peters. 1 Thlr.

FÃ¼r Violoncell.

I. B. GroÃ�, Wp. 28. Concert. SraunKhweig,

Meyer juo. Mit Ptte. 1 Thlr. 16 gGr.

Wird besprochen.

Lieder mit Pianoforte.

G. MÃ¶hler, Wp. 13. Vene?,:,. Album venetianilcher

Lieder. Sote u. Sock. 2 Hette, s 25 Sgr.

I. Dessauer, Wp. 48. Zwei Legenden. Mechetti.

2 Hefte, s 1 Fl. C.M.

Werden besprochen.

tZZ" Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. weiden zu 1j Ngr. berechnet.

Druck Â»,Â» gl. Â«Ã¼ckmanr..
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Wir betreten sonach aÂ» der Hand des zweiten

Theiles das Gebiet des existenten SchÃ¶nen, welches,

dem dialektischen Gesetz zufolge, zunÃ¤chst in der UnÂ»

mittelbarkeit, also als NaturschÃ¶nes sich verwirklicht.

Das kÃ¼hle Schattenreich des Gedankens, das Grau

in Grau der Metaphysik des SchÃ¶nen wird hier zur

farbigen, lebensvollen Wirklichkeit. Die Erhabenheit

der anorganischen Natur (Licht, Farbe, Luft :c.),

die Harmonie in den niederen Stufen der organi-

schen Natur (pflanzliches und thierisches Leben) ge-

leiten uns znr wahren, nÃ¤mlich der menschlichen

SchÃ¶nheit. Hier bildet die Gestalt, die Geschlechts-

nnterschiede, Culturformcn, die GeprÃ¤ge der Indivi-

dualitÃ¤t einerseits und die geschichtliche SchÃ¶nheit an-

dererseits den Stoff, welcher Ã¤sthetisch angeschaut und

im Gedanken Â«erarbeitet wird. Die geschichtliche

SchÃ¶nheit in ihre,Â» Verlaufe seit dem Alterthum, de-

ren Hauptformen uns vollstÃ¤ndig mit kÃ¼hnen und schar-

fen Umrissen geschildert werden, lÃ¤uft in den Verlust

des Formenreichthums der objektiven Welt der Gegen-

wart aus. Wir fÃ¼hren eine hierher gehÃ¶rigÂ« Stelle

um so lieber an, als sie den Standpunkt der WeltÂ»

und Zeitanschauung des VsS. auch nach den Ã¼brigeÂ»

geistigen Gebieten hin kurz zu charakterisiren geeig-

net ist:

â•žDie Geselligkeit ist flach und unwahr ; Volksleben, VolkÂ«Â»

trachten, VolkÂ«sprache im Ersterben. Allgemeiner MechaniÂ«-

muÂ« Im Staat und Gesellschaft zwingt die IndividualitÃ¤t

und Lebendigkeit, sich in daÂ« Privatleben zu VerkriecheÂ». Die

Cultur Verwischt nicht nur deÂ« Unterschied der StÃ¤nde, der

JÂ»dlÂ«iduen, sondern auch der VÃ¶lker. Wohl erhÃ¤lt sich ihr

innerster Eharakter, aber er tritt viel zu wenig aÂ«f die OberÂ»

flÃ¤che, namentlich eben, weil die NationaltrachteÂ» schwinden.

EÂ« ist aber Ã¼berhaupt schon schlimm, wenn die SchÃ¶nheit ans

Reisen gehen muÃ�; uud hier tritt noch eiÂ» besovdereÂ« Uebel

Â«In: waÂ« noch Â»oÂ» schÃ¶neÂ» FormeÂ» besteht, daÂ« sind Formen

Â«ineÂ« Ã¼berlebteÂ» GehalteÂ«. Also: die schÃ¶nen FormeÂ» sind

nicht zeitgemÃ¤Ã�, uvd die zeitgemÃ¤Ã�eÂ» sind nicht

schÃ¶n. Man geht daher in die Vergangenheit. DaÂ« ist an

sich ganz gÂ»t, denn der Stoff muÃ� eine gewisse Reife habeÂ»,

er muÃ� fertig, Â«ergangen sein; aber nicht gnt ist eÂ«, wenn

man um der schlechteÂ» Formen der Gegenwart willen genÃ¶Â»

thigt ist, um mehrere Jahrhunderte zurÃ¼ckzugreifen. AuÂ«

TrachtenbÃ¶chÂ«Â», ZeughÃ¤usern, Rumpelkammern muÃ� maÂ» sich

die Vorstellung zusammensucheÂ». Da steht man aber jene

Formen vur im todteÂ» ZustandÂ«, wiÂ« eiÂ» Â«Â»atomischeÂ« PrÃ¤Â«

parat, und darnach schmeckt auch daÂ« Bild, daÂ« man zu Stande

bringt. EÂ« ist Ã¼bel bestellt, Â»Â«Â»Â» maÂ» die SchÃ¶nheit nicht

zu Hause, auf der StraÃ�e zur lebendigen Umgebung hat, nur

Â»ermittelst der unmittelbareÂ» AÂ»schauÂ»Â»g kann man sich auch

von der Â»ergangeneÂ» SchÃ¶nheit eiÂ» Bild macheÂ», die GegenÂ»

wart soll der Ort dÂ» fortwÃ¤hrenden Â»Â»gesuchten StudieÂ» fÃ¼r

den KÃ¼nstler feiÂ». â•fl

DaÂ« BewuÃ�tsein aller dieser Uebel ist da uÂ»d wÃ¤chst.

Der Drang der Zeit geht auf wahre FrÂ«ihÂ«it. Die Â«inÂ« Seite

derselben, diÂ« politische Reform, soll auch Â«ine sociale seiÂ»;
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Â«ine Hauptursache der ZerstÃ¶rung aller Formen ist die Armnth

deÂ« VolkeÂ«. Die andere Seite mnÃ� WiedereinfÃ¼hrung deÂ«

SubjecteÂ« in objektive LedeÂ»Â«form, Wiederherstellung deÂ« UnÂ«

mittelbaren, BegrÃ¼ndung einer Bildung bewirken, welche

zur Natur zurÃ¼ckkehrt: die wabre Freiheit muÃ� wieder

schÃ¶ne EulturformeÂ» erzeugen. Wie die wahre Freiheit SchÃ¶nÂ»

heit bringt, steht man schon an oen Punkten, an denen die

Kraft der Ã¶ffentlicheÂ» Meinung jetzt arbeitet: Ã¶ffentlicheÂ«

RechtsverfahrtÂ» ist anschaulich, bildet die Individuen zur

Menschheit vorzÃ¼glich durch Entwicklung der Beredtsamkeit;

SZolkÂ«bewaffÂ«ilvg muÃ� mit der Kraft, Gesnndheit. dem Selbst-

gefÃ¼hl auch die SchÃ¶nheit heben, und so verhÃ¤lt eÂ« sich mit

allen ForderungeÂ» der Gegenwart .. . Wenn nun auf vielen

PunkteÂ» daÂ« MaschinenmÃ¤Ã�ige, daÂ« immer einen Theil der

Formen ertÃ¶dtet, iÂ» gleichem VerhÃ¤ltnisse steigeÂ» muÃ�, ja

weÂ»n die Bildung Â»Â°Â» diesem SteigeÂ» alÂ« einer beschleunig-

ten Macht Ã¼ber die Materie abhÃ¤ngt, so wird doch die innere

Belebung deÂ« Menschen, die ErfÃ¼llung deÂ« IndividuumÂ« mit

Geist der Oeffentlichkeit, der Berechtigung im Ganzen einen

KreiÂ« Ã¼brig behalten, worin sie die Formen erbÃ¶heÂ» und er-

frischeÂ», verjÃ¼ngeÂ» kauÂ» ... Die Frage, vor der wir steheÂ»,

ist diese: ist eÂ« denkbar, daÃ� die abstrakteÂ» Gedanken, die in-

Â«re Ideenwelt, die jetzt zur That drÃ¤ngt, auÂ« der VermitteÂ»

lung der Reflnion in Unmittelbarkeit umschlageÂ», zum Sein,

zum NaturgewÃ¤chÂ« werden kann, nnd daÃ� wir einst mit der

ganzen Unendlichkeit unserer innereÂ» Welt, der ganzen Gel-

tung der IndividualitÃ¤t nnd zugleich der ganzen BegrÃ¼ndung

deÂ« Allgemeinen in Gedankcnform, die wir vor deÂ» AlteÂ»

voranÂ« habeÂ», doch wieder naiv, daÃ� wir objektive Menschen

werden kÃ¶nnen, wie sie? â•fl Diese Frage gÃ¤hrt alÂ« Drang

nÂ»d Sehnsucht in unserer Zeit. Bevor sie nnn von der Ge-

schichte bejaht ist, entsteht die andere: kann nicht dieser Drang

selbst anch Stoff der SchÃ¶nheit werden? Sie ist bedingt zu

bejaheÂ». Der feurige Wunsch hat allerdingÂ« auch alÂ« solcher

seine objektive Erschcinung, Diese ObjektivitÃ¤t ist aber sehr

beschrÃ¤nkter Art. Die Aunstlehre wird zeigen, ob daÂ« SchÃ¶ne

solche Gattuugen hat, fÃ¼r welche diese subjektive Erregung,

die ficb noch keine Welt geschaffen hat, alÂ« Stoff ausreicht."

(8. Â»76 Â». Â«77, Th. L, S. 296-9Â«.)

Bildete die eben gedachte Abheilung des Werkes der

Metaphysik des SchÃ¶nen gegenÃ¼ber gleichsam eine

Ã¤sthetische Physik (in liberaler Bedeutung des Wortes),

so lÃ¤Ã�t sich die lctztcrschiencne HÃ¤lfte des zweiten Thri-

lls als eine Ã¤sthetische Psychologie ankÃ¼ndigen. Als

Lehre von der Phantasie enthÃ¤lt sie deren Stufen

(Anschauung â•fl Einbildungskraft â•fl eigentliche Phan-

tasie), Arten (schÃ¶n, erhaben, komisch â•fl bildend,

empfindend, dichtend), und MaaÃ�bestimmungen (Ta-

lent â•fl fragmentarisches Genie â•fl Genie). Die Ver-

hÃ¤ltnisse des Talentes zum Genie und der Zwischen-

stufe zwischen beiden, Z. 409â•flIS, sind so schlagend

und durchgreifend dargestellt, daÃ� es ein LeichteS wÃ¤re.

den als Beispiele angefÃ¼hrten Dichtcrnamcn auch Com-

Pomster, zu substituiren. Sodann folgt â•fl parallel

der geschichtlichen SchÃ¶nheit der Menschheit â•fl eine

Entwicklung der Geschichte der Phantasie oder deÂ«

Ideals, wie es aus der objektiven Phantasie deS Al-

tcrthums, insonderheit dem classischen Ideal der grie-

chischen Phantasie durch die phantastische Subjektivi-

tÃ¤t oder romantische Phantasie des Mittelalters zu

dem modernen Ideal oder der Phantasie der wahr-

haft freien und mit der ObjektivitÃ¤t versÃ¶hnten Sub-

jektivitÃ¤t sich herausarbeitet. Auch die Phantasie lÃ¤uft,

analog dem EndcrgtbniÃ� jcnes Abschnitts, in ein Ende

aus, dessen Leere, oder vielmehr dessen unÃ¤sthetische,

encyclopÃ¤distische und prosaische FÃ¼lle zur Vcrzwcif-

lung fÃ¼hrte, richtete die gegenwÃ¤rtige Periode der

Phantasie als Anfang einer neuen Aufgabe den Blick

des Denkers nicht zugleich in die Zukunft, welche die

von ihm erkannten Probleme zu lÃ¶sen hat, liege auch

dazwischen, was da wolle. Wohl kÃ¶nnen wir es freu-

dig begrÃ¼Ã�en, wenn nicht nur die Kritik die letzte

Form der Phantasie â•fl die moderne Romantik â•fl

aufgelÃ¶st hat, wenn auch der Hahnenschrei der Zeit

wirklich die deutsche SubjektivitÃ¤t aus ihrcm Gkkne-

beltsein nach auÃ�en und innen (S. 519), aus ihrer

UnfÃ¤higkeit, die Wirklichkeit zu bewegen, wenigstens

aufrÃ¼ttelte. Vergessen wir aber bei den Flickreformen

der letzten Monate nicht das prophetische Wort

GÃ¶thc's: er wolle den Deutschen die UmwÃ¤lzungen

nicht wÃ¼nschen, welche nÃ¶thig wÃ¤ren, wenn sie wieder

eine klassische Poesie haben sollen. Der Verfasser

schlieÃ�t mit den Worten:

,,WaÂ« wir wÃ¼vschen, ist gleichgÃ¼ltig; Â«< fragt fich, waÂ«

konimen muÃ�, und so viel ist gewiÃ�, wenn wieder BlÃ¼the

der Phantasie kommeÂ» sott, so muÃ� vorher eine Umgestaltung

deÂ« ganzeÂ» LebenÂ« kommen."

Es sei gestattet, noch einige Bemerkungen aus spcciell

musikalischem Interesse heraus hinzuzuftigcn. â•fl Vi-

schels Naturell neigt offenbar mehr zu den KÃ¼nsten

des Auges, als der uns hier intercssircndcn des To-

nes. Wenn schon es uns in den ersten abstrakteren

Theilcn der Aesthctik nicht wundern kann, daÃ� zur

Vcranfchaulichnng allgemeiner Kategorien Beispiele aus

dem Reiche des sinnlich und intellektuell Sichtbaren

(also aus der Natur, den bildenden KÃ¼nstcn und der

Poesie) genommen sind, da die Acsthktik des Tones,

und weiter der Tonkunst noch in ihren AnfÃ¤ngen be-

findlich und nicht im Stande ist, in gleichem MaaÃ�e

fÃ¼r ein solches System einen Grundpfeiler abzugeben;

wenn sonach der Musiker das ans den Ã¼brigen Ge-

bieten Herausgearbeitete auf seine Kunst anzuwenden

(gleichsam die Hogarth'sche Wkllcn- und Schlangen-

linie im VerhÃ¤ltnis) zur mathcmatischm Linie im bild-
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lichen Sinne zu verfolgen) hat; wenn ferner ein UrÂ»

theil darÃ¼ber, ob Bischer, wie ihm ein Auge fÃ¼r das

SchÃ¶ne schon jetzt zuerkannt werden niuÃ�, auch ein

Ohr fÃ¼r das SchÃ¶ne besitzt, das gehÃ¶rt und hÃ¶ren

gelernt hat, erst dann gefÃ¤llt werden kann, wenn das

System der KÃ¼nste, und in diesen die Tonkunst vor

uns ausgebreitet liegt, â•fl so kann doch nicht geleug-

net werden, daÃ� auch in den bisherigen Theilcn Ge-

legenheiten versÃ¤umt sind, die Tonkunst als sprechen-

den Beleg, als lebendiges Charakteristikum einzu-

weben, und fÃ¼r ihre Behandlung alÃ¶ concrcte Kunst

Â«inen metaphysischen Grund zu legen. Wir heben als

solche hervor:

Die Stelle von der EigcnthÃ¼mlichkeit des SchÃ¶-

nen, daÃ� es reines Formcnwescn sei. Der Verf. kri-

tisirt (tz. 13, Anmerk. 2) die zu sehr auf den Inhalt,

und zwar gleich auf den hÃ¶chsten Gehalt in der Kunst

gerichtete Hcgcl'sche EntwickelnÂ»Â«, des SchÃ¶neÂ», und

stellt das wichtige VerhÃ¤ltniÃ� in tz. 19, Ann,. 2 auf,

indem er einmal die Frage, ob man dadurch, daÃ�

man einen Unterschied der Dignitat im Gehalte macht,

die Untersuchung Ã¼ber die spccicllc Form, in welche

dieser Gehalt einzubilden ist, zu vernachlÃ¤ssigen genÃ¶-

thigt sei, entschieden verneint, andrerseits aber auch

gegen jene formalistische Kunst-Bcurtheilung zu Felde

zieht, welche die Wahrheit, daÃ� im SchÃ¶nen alles auf

die Form ankomme, dahin verkehrt, daÃ� sie meint, es

sei dadurch eine Abstraktion vom Stoffe gerechtfertigt,

wÃ¤hrend umgekehrt: je mehr^man auf die Form

dringt, desto mehr die Bedeutung des Ge-

halts in ihr Gewicht eintritt. Bischer fÃ¼hrt

als Beispiel den Gegensatz zwischen einem guten Thicr-

stÃ¼ck und einem schlechten historischen Bilde auf. Un-

seres Erachtcns konnte ein Kampf gegen jenen Ã¼ber-

triebenen Materialismus nicht schlagender, als mit

Beispielen aus dem Tonrciche gefÃ¼hrt werden, bei dem

ja die formale Seite den Inhalt so bedeutend Ã¼ber-

wiegt, und bei dem sich die Consequcnzcn jener Hc-

gel'schcn Art und Weise an so manchen Punkten,

vorzÃ¼glich aber darin erweist, daÃ� in seiner ganzen

Acsthctik der Tonkunst die Abwesenheit eines leiblichen

Gegenstandes, und eines bestimmten Gcdankenmatc-

rials im reinen Elemente des Tones eigentlich immer

als Mangel empfunden wird.

Hierher gehÃ¶rt ferner die oben eitirte Stelle h. S6,

Anm. 2, welche die Vcrgeilichkcit der Versuche, das

Wesen des SchÃ¶nen in bestimmten AcuÃ�crlichkeiten

fangen zu wollen, behandelt, zu der die Lehren der

Ã¤lteren Musiklhcoretiker so manchen glÃ¤nzenden Beleg

zu liefern im Stande gewesen wÃ¤ren.

VermiÃ�t sogar hat Ref. bei den Ã¤sthetischen Wir-

kungen der anorganischen Natur, wie: Luft, Erde,

ein tieferes Eingehen auf deÂ» Urstoff des Tones, den

bald grÃ¶beren bald feineren, bald erhabenen bald

lieblichen natÃ¼rlichen Klang. Mit den Worten

tz. 255, Â«:

â•žEs find nicht bloÂ« die Dichter, welche davon singcn, wie

dic sÃ¤uselnden BÃ¤ume sich ein uralleÂ« GehrimniÃ� zuflÃ¼stern,

milche ,m Sturm ein BrÃ¼llen der Wulh, ein Geheul der Ver-

zweiflung KÃ¶ren; dies Lachen nimmt rede wohlorgonisirte tZm-

psinduim vor."

ist der Gedanke abgcthaÂ»; sofort fÃ¼hrt uns der Verf.

wieder auf das Gebiet der sichtbaren Wirkungen der

Luft (Biegung von Zweig und BlÃ¤ttern, Flattern

der MÃ¤hne beim RoÃ�, Ringeln der Locken), wÃ¤hrend

unseres DafÃ¼rhaltens gerade hier der Ort war, auf

die Elementarformcn der KlÃ¤nge systematisch einzu-

gehen; denn gerade die Luft ist das Fluidum, dessen

Bewegung in Form der Vibration, wie sie einem

idealen Sinne (dem GehÃ¶r) zugÃ¤nglich ist, eine ganze

groÃ�e Seite des verwirklichten Wcltlebcns bildet, und

Â»ur als Abbild, als Reflex in dem Mikrokosmus des

Individuums, zum Ton und Tonsystem vergeistigt,

also als Material einer Kunst wiedererschcint. Erst

bei der Behandlung der Erde, h. 269, findet sich

die Bemerkung:

,,DaÂ« Mineral erzittert durch SÃ¼Ã�ereÂ» StoÃ�, offenbart

dem GehÃ¶r durch die Luflwcllen die Masse seineÂ« UmfangÂ«,

die Art seineÂ« GefÃ¼geÂ«, und befreit sich so von dem AoÃ�er-

einander deÂ« rÃ¤umlichen DaseinÂ« zu der unkÃ¶rxerlichen. In

Zeitform sich bewegenden, inÂ« Jniere dringenden Kundgebung

deÂ« KlangeÂ« Allein die ganze akustische Seite ist

unselbststÃ¤ndig und verhÃ¤lt sich zur sichtbaren SchÃ¶nheit nur

als begleitende.

,,Wie der Alang erst durch selbsithÃ¤tige Hervorbringung

nnd durch Einordnung in ein GanzeÂ« zum Tone wird, dieÂ«

auseinanderzusetzen, bleibt der Lehre von der Musik anfgeÂ»

spart. DaÂ« Sichtbare grupvirt sich, hat im Licht seinen

Seclcnblick; niemals treten KlÃ¤nge von selbst zu einem solÂ»

chcn Einheitepunktc zusammen."

und es ist noch nicht eben klar ersichtlich, warum dic

Â»nartikulirtcn KlÃ¤nge nicht sclbststÃ¤ndigc ganz ana-

loge vorahnende Empfindungen hÃ¶herer Ã¤sthetischer

Formen zulasseÂ», warum sie der idcntisircndcn ThÃ¤-

tigkcit des Menschen weiter entzogen sein, als dic

sichtbare Natur.

Solchcr FÃ¤lle lieÃ�en sich noch einige aufzÃ¤hlen.

Wir mÃ¼ssen aber wiederholen, daÃ� vorstehende Be-

merkungen nur eine vorlÃ¤ufige Bedeutung beanspru-

chen, und sich ein genÃ¼gendes Urtheil erst fÃ¤llen lÃ¤Ã�t,

wenn der dritte Band und in ihm die Lehre von der

Musik vor uns liegt. Mit Freude wÃ¼rden wir be-

grÃ¼Ã�en, wenn dort der Verf. etwa wcitcr in die der
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Kunst vorangehendeÂ» Elemente des Tones einginge.

Wir wiederholen ferner, daÃ� der Musiker, der dies

Werk studirt, von seinem Standpunkt aus eine schwie-

rigere Aufgabe hat, als der KÃ¼nstler einer anderen

Branche, aber, wenn mÃ¶glich, zugleich eine interes:

saniere, in sofern der musikalische Leser mit der an-

gedeuteten Forderung des Ucbcrtragens, Anpasscns,

PrÃ¼fens des Gesagten in Hinblick auf die Musik stets

angespannt bleibt, und unablÃ¤ssig auf selbstthcitiges

Nachdenken hingewiesen wird. â•fl So dÃ¼rfen wir es

denn schon jetzt mit Zuversicht aussprechen, daÃ�, was

vom Berf. selbst als Aufgabe der heutigen Acsthetik

Ã¼berhaupt aufgestellt wird: eine fertige Welt abzu-

schlieÃ�en, und sowohl der Kunst, als ihrer Wissen-

schaft den Ausblick in die Zukunft offen zu erhalten,

durch das uns vorliegende Werk wirlich erfÃ¼llt wird.

Die kommende Zeit wird sein PrÃ¼fstein sein.

Die Form des Buches ist die ciner Grundlage

fÃ¼r Vorlesungen: Paragraphen mit erlÃ¤uternden An-

merkungen dazu. Wir begnÃ¼gen uns, ohne die gu-

ten und bequemen Seiten dieser Art hervorzuheben,

mit dieser nachtrÃ¤glichen Bemerkung, und wÃ¼nschen

schlieÃ�lich dem Werke eine groÃ�e Zahl Leser, die

sich von der etwas vollsaftigcn Sprache des Vfs. und

einigen scheinbar zu gewichtig behandelten GeringfÃ¼-

gigkeiten (wie der Excurs Ã¼ber das kleine c oder

groÃ�e L der Titelbezeichnung S. 1K7, Th. II) nicht

abschrecken lassen. DaÃ� unter dem Publikum dieser

Bl. nicht Wenige mit unserem Buche bereits bekannt

sind, und sich noch vertraut machen werden, sind wir

Ã¼berzeugt; das BewuÃ�tsein aber, zu dessen Verbrei-

tung, wie wenig auch immer, beigetragen zu haben,

wÃ¼rde uns ein sehr befriedigendes sein.

Magdeburg. HZ.

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerle, Engagements ,e. FrÂ«Â« PalmÂ»

Spatzer verlÃ¤Ã�t die Stuttgarter BÃ¼hne und wird auf Gast-

spiele gehen, unter Â«Â«deren soll sie wÃ¤hrend der Ostermesse in

Leipzig fingen.

LipinÃ¶ki gab in Dresden Coneert.

Ernst Â»nd Liszt Haien In Weimar fÃ¼r die WittweÂ« der

Orchestermitgliedn Â«iu sehr besuchteÂ« Eoncert gegebtÂ».

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungÂ», KÃ¼rzlich fand tÂ« Ham-

burg daÂ« zweite philharmonische Eoneert Â»uter Leitung

deÂ« Mufikdir. Grund Statt. Hr. Carl Steinecke auÂ« Leipzig

spielte daÂ« G-Moll Concert von MendelÂ«sohn und Â«och einige

Eompositirnen fÃ¼r daÂ« Pianoforte, Â»nd Frl. Sophia SchloÃ�

saug zwei Arien Â»Â»d mehrere Lieder.

IÂ» der letzten Symphoniesoir^e in Berlin am Liften

MÃ¤rz wurdc Beethoven'Â« neunte Symphonie anfgefÃ¼hrt. Auch

iÂ» Detmold kam dieselbe vor Kurzem zur AuffÃ¼hrung.

Die letzte Quartettunterhaltung von KÃ¶nigslÃ¶v in Ham-

burg brachte QuintettÂ« von BeethoveÂ», Mozart und Spvhr.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Kapellmftr. N.

Wagner in DreÂ«deÂ» hat in dieseÂ» Tagen eine goldene Dose

alÂ« besondere Auerkennnng mit dem Honorar fÃ¼r die Partitur

deÂ« â•žTanhÃ¤nser" anÂ« Weimar erhalten.

Vermischtes.

Der KÃ¶nig von PreuÃ�en hat der Berliner Singaka-

demie eine kolossale, marmorne BÃ¼ste HÃ¤ndel'Â« geschenkt. Am

Â»Â«jieÂ» MÃ¤r, fand die Feier der Ausstellung Statt.

Hr. E. SehestÂ«, Direktor deÂ« Zabel'schen InstitutÂ« in

Magdeburg, veranstaltete am 7ten und SSften MÃ¤rz zwei Ã¶f-

fentliche PrÃ¼fungen seiuer ZÃ¶glinge im Pianofortespiel. EÂ«

kamen Compofitiouen von Haydn, Mozart, BeethoveÂ», Dussel

und Clemeuti zur AuffÃ¼hrung; Ã¼ber zwanzig SchÃ¼ler und

SchÃ¼lerinnen traten auf.

Am IStcn MÃ¤rz wurdeÂ« in London die beiden italieni-

schen Theater erÃ¶ffnet ; daÂ« der KÃ¶nigin mit â•žAschenbrÃ¶del"

und daÂ« Eoventgarden-Theater mit der â•žStumme von Por-

tici".

Dem DirektorinÂ« deÂ« Friedrich-WilhelmftÃ¤dter Theater

in Berlin ist ein Reskript mit dem Befehl: â•žverfÃ¤ngliche

politische Anspielungen auÂ« deu TheaterstÃ¶cken wegzulassen,

widrigenfallÂ« wÃ¤hrend deÂ« BelageruugÂ«zustaudeÂ« Ihre BÃ¼hne

geschlossen werden mÃ¼Ã�te" zugestellt worden.

In Dresden wurdeÂ» â•žJakob uud seine SÃ¶hne" von Re-

hnl anfgefÃ¼hrt.

Man erwartet in Leipzig Albert Lortzing, der daselbst

seine Oper â•žRolandÂ« Knapp,Â»" auffÃ¼hreÂ» will.

BoÂ» Stephan Heller erscheiot Â»Ã¼chfteÂ»Â« bei Kr. HofÂ»

meifter eine Sonate; von G. FlÃ¼gel ebendaselbst neue

Nachtfalter vnd dessen Quartett fÃ¼r Streichinstrumente.

Druckfehler. Nr. 23, S. iss, Sp. >, Z. 14 lieÂ« der

statt daÂ«. Ferner ebendaselbst Z. Â« Â»Â°Â» nnteo ist hinter die

Worte: denn die wesentliche, daÂ« Wort: Grundlage euljÂ»'

schalteÂ».
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Von H. Echellenberg.

Nicht so bald hÃ¤tte ich die Feder ergriffen und

ein Gebiet wieder betreten, von dem ich mich seit

einigen JahreÂ», durch vielfache BerufsthÃ¤tigkcit dazu

veranlaÃ�t, zurÃ¼ckgezogen habe; doch die Aufforderung

ergeht an mich vor Allem durch das Werk selbst, des-

sen SchÃ¶pfer nun nicht mehr unter uns weilt, aber

in der Erinnerung unverÃ¤ndert in uns fortlebt und

in seinen Werken fortleben wird, so lange es eine

wahre Kunst und wahre KÃ¼nstler gicbt. Treu dem

Andenken des groÃ�en Tobten schreibe ich diese Zeilen,

und werde bemÃ¼ht sein, dem kunstverstÃ¤ndigen Leser

und dem JÃ¼nger der Kunst ein mÃ¶glichst genaues

Bild von dem vorliegenden Kunstwerke vorzufÃ¼hren.

Um dies zu erreichen, werde ich fÃ¼r die Verfolgung

des Sujets die von E. Devrient zu ConcertauffÃ¼hrun-

gen verfaÃ�ten Zwischenredcn benutzen, sie lassen uns

Act fÃ¼r Act der Handlung folgen, fÃ¼r die die Acte

schlieÃ�enden MusikstÃ¼cke aber den Originaltext an-

fÃ¼hren.

E. Devrient beginnt wie folgt:

â•žEin Vorgang Ift'Â« auÂ« heiligeÂ» Geschichten, deÂ» wir

euch vor die Seele rufeÂ» wollen; eiÂ» Bild deÂ« GlaubenÂ«-

kÃ¤mpfÂ« im Judeuvolke zu einer Zeit der wiidefteÂ» ZerrÃ¼ttung,

der Spaltung zwischen JÂ«rael und Juda, deÂ« GÃ¶tzendiensteÂ«

seiner KÃ¶nige. ^ Mit FlammenwortÂ«Â» Â»Â»d mit WunderzeiÂ«

cheÂ» bekÃ¤mpfte schon EliaÂ«, der Prophet, deÂ» fremden HeiÂ«

dengrÃ¤u'l Â»nd hob den Muth deÂ« VolkeÂ«, daÂ« getreu deÂ»

Herrn geblieben: ja von Elisa angefeuert stand der wilde

Zehn auf und tÃ¶dtete die KÃ¶nige Â»oÂ» Israel uÂ»d Inda, Â»Â»>

tÃ¶dtet' Alle, die zu Baal gebetet, dem falscheÂ» Gott, im Laad,

JÂ«rael. â�� Doch blst'ge Saat war dieÂ« vergoÃ�'Â« BlÂ»t. Die

eigne Mutter deÂ« erschlagÂ»Â«Â» KÃ¶nigÂ« voÂ» Inda, die herrschÂ»

gierigÂ« Athalia, den GÃ¶tzÂ«Â»diÂ«Â»ft zÂ» rÂ«tteÂ» Â»affntt stÂ« die

kindeÂ«mÃ¶rderische Hand, voran dÂ«r SÃ¶ldnerschaar mit hochgeÂ»

schwungnem Dolch stÃ¼rmt siÂ« durch dlÂ« GÂ«mÃ¼chÂ«r dÂ«Â« PalaÂ»

fteÂ«, vud alle Kinder ihreÂ« KÃ¶vigÂ«hauseÂ«, all' ihrÂ« Enkel lÃ¤Ã�t

sie grausam wÃ¼rgeÂ», daÃ� keine Haud ihr nach der Krone

greifen, kein KÃ¶nig auÂ« dem Stamme David'Â« fÃ¶rder deÂ»

Dienst Jehova'Â« wieder schÃ¼tzen kÃ¶nne. â•fl Doch sieh', deÂ«

HimmelÂ« wunderbare ?Ã¼guÂ»g lÃ¤Ã�t avÂ« der Schaar der HinÂ«

geschlachteteÂ» Â«in OpfÂ«r retteÂ», Â«ineÂ» zarteÂ» SÃ¤ugling. DÂ«

Knabe JoaÂ« wird dem Tod' entrissen nnd in der Stille deÂ«

verschwieg'nen TempelÂ« vom Hohenpriester Jojada gepfltgt.

DaÂ« RÃ¤thstl sÂ«ineÂ« Â«ebenÂ« kennt er nicht. Er ist EliaÂ»

kim, der Tempelknabe, der iÂ» gewohnter Andacht sÃ¼Ã�eÂ»

Schauern sich nur dem Dienste deÂ« AltareÂ« weiht und in deÂ»

Lodgesang deÂ« ew'geÂ» GotteÂ« wetteifernd seiÂ»e junge Stimme

mischt."

Drei Trompeten auf dem Theater lassen in der

3tcn Scene des Isten Acts, wie die Worte der Josa-

bct andeuten: j'enl,?a6s Is lrompette sscree â•fl den

C-Accord erklingen, und nach dcr Aufforderung der-

selben : LKsnle?, IoueÂ« le Oieu que vous vene? clisr-

cker, folgt durch diese Trompeten eingclcitct die erste

Nummer. lout l'uuivers est plein lle ss msgnitiÂ»
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cence â•fl verkÃ¼ndet uns der Chor in einfachem, traf:

tigem, sich in der Tonart bewegendem GesÃ¤nge,

4Â»o msesl. Â«v.

^, ^,

zu dem sich das

â•fll^!â•fl>â•fliâ•fl

Orchester blos unterstÃ¼tzend verhÃ¤lt. Ln vsin I'in-

juste violevce su peuple qui le loue imposersit si-

levce; son vom ne perirs jsmsis â•fl setzt der Alt 1

Solo fort, Ã¼ber EÂ«Moll nach dem Hauptton zurÃ¼ck-

gehend, wo der tste Sopr. Solo das Hauptmotiv mit

seinem Texte wieder ergreift und der Chor sogleich dar-

auf mit vollem Orchester dasselbe thut. Der 2te So-

pran, dann der tste, endlich beide vereint, besingen in

anmuthiger Weise die GrÃ¶Ã�e und Liebe Gottes: il

donve sux tleurs leur simsble peinture etc., sie ha-

ben sich in der Tonart der Dominante bewegt, auf

deren SchlÃ¼sse der tstc Alt eine ernsthaftere Stimmung

weckt: il commsode su soleil d'snimer ls nsture,

et Is lumiere est un don de 8Â«s msins: msis ss

loi ssinte, 8Â» loi pure est le plus riebe don qu'il

sil lsit sux dumsins. Bon G - Moll ausgehend, sich

schnell nach Es-Dur wendend, fÃ¼hrt er durch einen

HalbschluÃ� von F-Moll in den nun eintretenden Chor

Ã¼ber. Dieser Chor, ^vdsnte con moto F - Moll ist ein

interessanter Theil dieser ersten Nummer. Der Einher-

schritt der Singstimmen im unisono, die reich sigurir-

ten Geigen im Contrast zu den kurz anschlagenden

Ã¼brigen Saiten- und hÃ¶heren Blasinstrumenten, spÃ¤-

ter die markigen in drei Octaven verdoppelten PosaÂ«-

nentÃ¶ne und TrompetenklÃ¤nge zu dem des Orche-

sters, alles dies verleiht dem Satze die feierliche GrÃ¶-

Ã�e, die durch den Text geboten ist. Auf dem Gipfel

des Sinai in Feuer und Wolken offenbarte sich der

Herr, und nach der Frage: dis-nous, pourquoi ces

leux et ces eclsirs, ces torrens de lumee, et ce

druil dsns les sirs, ces trompeltes et ce lonverre?

etc. veosit-il ebrsnler Is terre? â•fl legen sich nach

und nach die Wellen der Aufregung; im der FlÃ¶te

erreicht der Satz sein Ende, erinnernd an das Bibel-

Wort : und in dem SÃ¤useln nahte sich der Herr. In

dem sich anschlieÃ�enden Xndsvte sost. hÃ¶ren wir von

dem Alt solo, darauf von dem Sopran die gÃ¶ttliche

Offenbarung: II veosit reveler sux enlsns des He-

oreux de ses preceptes ssints Is lumiere immor-

teile; il vensit s ce peuple lieureux ordonver de

I'simer dune smour eternelle. Unter den sanften

KlÃ¤ngen von Clarinetten, Fagotten und Violen lei-

tet der Satz hinÃ¼ber in ^IIo molto AS - Dur E Tact,

wo der Chor anhebt: 0 divine, Ã¼ cksrmsnte loi! etc.

welchem

Motiv ein zweites zu den Worten: Â«zue de rsisovs,

quelle douceur extrÃ¶me d'eogsger s ce Oieu son

b

smour et ss loi! ^^^^M^lD^D^^^^

gegenÃ¼bersteht. Der tste Sopran, nach dem Chorab-

schlusse in As-Dur einsetzend, besingt die Thaten

Gottes gegen die VÃ¤ter: d'un ^ouÂ» cruel il ssuvs

vos s'ieux etc. und bringt den Satz nach der Domi-

nante von C-Moll, worin der Chor zu dem Motiv s

wiederum ausruft: o divine, S clisrmsnle loi! Der

Sopran verkÃ¼ndet hierauf weiter: des mers pour eux

il entr'ouvrit les esux etc. auf der Dominante an-

fangend und am Ende durch dieselbe nach C-Dur

fÃ¼hrend, in welcher Tonart der Chor das Motiv s

mit seiner frÃ¼heren Folge, dann das Motiv b er-

greift. Das Motiv b, an sich nicht gerade groÃ� in

der Erfindung, wird aber unter der Hand Mendels-

sohn's, der immer zugleich erfand und dem bei der

Erfindung schon die Verwendung vorschwebte, bedeu-

tend in seiner Darstellung und durch die Mittel zur

Darstellung. Wie in der ganzen Nummer die Chor-

satzc bisher nur kurz andauernd waren, so auch hier.

Bald treten drei Solostimmen auf zu den Worten:

Vous qui ne connsissen qu'une ersinle servile. In-

grsts, un Oieu si don ne peut-il vous clisrmer?

und weiter: vous voule? que ce Oieu vous comble

de Kienlsits, et ne I'simer jsmsis! Sie haben die

Tonart C-Dur festgehalten, und der Chor stimmt

darin/f das Motiv s an, dem alsdann daS MoÂ»

tiv b sich anschlieÃ�t, von wo aus der Satz in reicher

modulatorischcr Entfaltung lÃ¤nger fortgefÃ¼hrt wird,

bis er mit aller Kraft auf dem ^ Accord ankommt,

auf welchem die Thcatcrtrompctcn wie zu Anfang,

hier aber auf g ihr ^â•fl,â•fl, z,-^â•fl>>â•fl,â•fl

ertÃ¶nen lassen, und der Chor, hier Andante maestoso,

mit dem Anfangssatze: l'out I'univers est plein de

ss msKniticence nachfolgt, um damit die erste Num-

mer majestÃ¤tisch zu beschlieÃ�eÂ».

â•žDie reines HerzrnÂ« find, fie haben FriedeÂ», doch Furcht

und Schrecken rÃ¤cht die bÃ¶se That. Des frommeÂ» KnabeÂ»

Aeltermutter iaÂ»gt, Aihalia, auf dem blutbefleckteÂ» Throne

und wilde Triume Ã¶ugft'geÂ» Ihre Nichte. Die grausen BitÂ«

der de< BerwandtenmordeÂ« umlagern ihre Seele fÃ¼r und fÃ¼r,

Entsetzen ftarrt auÂ« wild verzerrteÂ» LeicheÂ», auÂ« Blut und

Wunden ihr entgegen, immer tritt aber auÂ« dem scheuÃ�lichen

Gewirre eiÂ» weiÃ�gekleidet priefterlicheÂ« Kind mit sanfter UnÂ»

fchuldÂ«mieÂ»e ans sie zu â•fl und taucht ihr plÃ¶tzlich einen blanÂ«

ken Stahl tief iu daÂ« Herz. â•fl Der SchreckeÂ» dieser Triume

er jagt mit FurteogeiÃ�elÂ» sie umher uÂ»d ziehet Â»Â»WillkÃ¼hr-



171

lich ihr. Schritte zu Sal,moÂ»iÂ«-Tempel. Frevelud bricht die

GÃ¶tzeudlenerlÂ» inÂ« Heiligthum. Entweihung! rnfeÂ» die LeÂ»

Â»iteÂ», dringeÂ» um deÂ» Altar sich schÃ¼tzend, â•fl Â»nter ihneÂ»

eiÂ» weiÃ�gekleidet priefterlicheÂ« Kind mit sanfter UnschuldÂ«Â«

mlene. Weh! eÂ« ift der ToteÂ«eÂ»gel auÂ« Athalia'S TrÃ¤umeÂ».

â•fl EntsetzeÂ» fesselt ihre Geister, stammelnd fragt sie: Â»oÂ»

waÂ»Â»eÂ» dieser Knabe sei? Doch Niemand lÃ¶st daÂ« RÃ¼thsel

seiÂ»Â« Abkunft; eiÂ» Findling sei er, mehr erfÃ¼hrt sie nicht;

Und wunderbar bezwingt deÂ« KindeÂ« Anmnth, der Stimme

Wohlklang ihr empÃ¶rteÂ« Herz. Von dem geheimniÃ�volleÂ»

Znge der Natur in sÃ¼Ã�er RÃ¼hrung Ã¼vermeiftert, laÃ�t ihre stolze

Lippe sich herab deÂ» Findling sich durch Schmeicheln zu ge-

winnen. Mit deÂ« PalÃ¤steÂ« FreudeÂ» lockt sie ihn, sie bietet

sich der Waise an alÂ« Mntter; allein mit Abscheu weift daÂ«

KÃ¶nigÂ«k!,d die kÃ¶niglichen Lockuugeu zurÃ¼ck. â•žSollt' ich deÂ»

HerÂ«Â», meineÂ» Gott verlassen?" so ruft der zarte Mund mit

SngelÂ«kÃ¶hnheit, â•žden Vater laffeu, und fÃ¼r solche Mutter?

Der BÃ¶sen GlÃ¼ck zerrinnet wie die Kluth; mein Gott allein

ift Gott, der deine nichtÂ«!" Da weicht die GÃ¶tzendiener!Â»

von danÂ»eÂ», beschÃ¤mt, ergrimmt, Â»erwirrt und Rache brÃ¶,

tend; verwundert aber preiseÂ» die Getreuen daÂ« Kind, daÂ«

der Gewalt'gen widerstand."

Dcr zu Ende des 2ten ActS eintretende, die

zweite Nummer unserer Partitur beginnende Chor thut

dieÃ¶ mit den Worten: lZuel sstre Ã¤ nos veux viertt

Â«le luire? <Zuel sers quelque ^our cet enlsnt mer-

veilleux? Ii brave IÂ« lsste or^ueilleux, et ne se

Isisse poiot seckuire s tous ses sttrsits perilleui â•fl

im Recitative vom Sopran bis zum BaÃ� herabstei-

gend, worauf er sich vereinigt und vierstimmig schlieÃ�t.

AuÃ�er dcr in dem Saitenquartett enthaltenen Beglei-

tung dieses Recitativs, werden die Stimmen desselben

noch besonders unterstÃ¼tzt, die Soprane von FlÃ¶ten

und Klarinetten, die Alte von den Oboen, die TenoÂ«

von den Violonccllen. Die BÃ¤sse erfahren erst auf

der HÃ¤lfte des Wegs UnterstÃ¼tzung, was mir nicht

ganz einleuchtet, zumal da der Eintritt derselben et-

waS Bedenkliches hat:

^. ^ . Dieser

Einsatz wÃ¼rde um vieles bequemer werden, auch im

Harmonischen gerechtfertigter sein auf diese Weise:

â•flÃ¶â•fl5â•fl Dessen ohngeachtet ist aber der

trefflich in Auffassung und Erfindung. Das folgende

^Uegrelto uon troppo B-Dur H: () bienkeureux

WillÂ« tois I'enlant que le Ã¶eizveur sime etÂ«., Duett

zwischen zwei Sopranen mit dazwischen und dazu tre-

tendem Chor, ist ein Ã¤uÃ�erst fein und zart instrumen-

tirtes und durchgefÃ¼hrtes TonstÃ¼ck mit des Componi-

sten EigenthÃ¼mlichkeiten, dem dieseÂ« MotiÂ» zum Grunde

liegt

Auf dem SchlÃ¼sse

setzt der Alt Solo ein zu den Worten: Klon DieÂ«,

qu'unÂ« vertu usisssilte psrmi tsnt Ã¤e perils msrcde

s pÂ»s incertsiuÂ»! etc., und fÃ¼hrt im ^llo moÃ¤ersto

K Es-Moll unter charakteristischer Begleitung der

Bratsche hinÃ¼ber zu dem Recitativ deÂ« Soprans: 0

palsis Â«le David, et ss Â«Kere cite etc., welches auf

dem von dem Alt eben erst verlassenen vermindertÂ«

Septimenaccord s-c-es-ges anhebt. GigenthÃ¼mlich

scharf wirkt der von FlÃ¶ten und Oboen angegebenÂ«

und fortgehaltene Septimenaccord, gleich einem Weh-

rufe. Der SchluÃ� dieses RecitativÂ« bringt unÂ« nach

dcr Dominante von ; der Alt Ã¼bernimmt wieder die

Solopartie, und es entfaltet sich im ^UÂ« rwv troppo, rru

Â«on luoco Es-Dur L-Tact ein lÃ¤ngerer mit Solo und

Chor wechselnder Satz zu dem Text: 8iÂ«n, cKereSiov,

que clis-tu qusnci tu vois uns impie Â«trautere sssise,

delsg, 3u trÃ¼ne 6Â« tes rois? etÂ«. DaS zum Grunde

gelegte Motiv:

die Beglei-

tung deS Sologesangs durch FlÃ¶ten, Clarinetten, FaÂ«

gotte und Harfe, des ChorS durch Oboen, Fagotte,

HÃ¶rner, Trompeten, Pauken und des SaitenorchesterS,

dazu dcr Wechsel deS p im Solo- mit dem im

Chorgesange bei kÃ¼hner und doch ',so meisterhaft er-

wogener Modulation, Alles vereinigt sich zur vollÂ»

endetsten Darstellung. Auf der Dominante von Ei-

Moll dringt der Satz // in's piÃ¼ 4Uo hinÃ¼ber, und

sogleich beginnt der Solosopran: Lombien cle temps,

Ã¶eiÃ�veur, combien <>Â« temps encorÂ« verrons-vous

covlre toi les mecdsus s'eiever? â•fl zu diesem Motiv

^k^Z^^^D^ BloS die Streichinstrumente begleiten

denselben in der Ã¤ngstlich gedrÃ¼ckten Stimmung, die in

den Melodieschritten

sich mehr und mehr steigert, bis dcr Chor mit dem-

selben Ausruf hinzutritt. Bon dem Solosopran, dann

von dem Soloalt vernehmen wir die AussprÃ¼che der

Gottlosen: que vous sert, clisent-ilg, cetle vertu

ssuvsze? etÂ«. â•fl Kions, Â«Kantons, clit Â«elte troupÂ«

impie etc. â•fl unter der bisherigen leidenschaftlichen

Begleitung des Streichorchesters, welches endlich in

Verbindung mit Oboen und Fagotten zu den Wor-

ten: Ã¼Ã¤lons-nous su^ourck'Kui <Ie jouir 6e IÂ» vis,

qui?Â»it Â»i nous serons clemsin? in kurz gcincsscnen

Schritten zu dcm leisen Wirbel der Pauken die in

Trostlosigkeit zurÃ¼ckfallende Frage auf die Fragcr treff-
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lich ausdrÃ¼ckt. DaÂ« Orchester, Holzblaseinstrumente

und HÃ¶rner treten zu dem Quartett, belebt sich mit

dem eintretenden Chorausruf: Leigneur (comdien 6e

tervps), verrons-uous les mecksns s'elever? â•fl und

nun im unisono des Chors ertÃ¶nt die, von dem

Komponisten in der Folge criveitcrtc Choralmclodie:

,,Ach Gott vom Himmel sieh darein", zu den Wor-

ten: qn'ils pleurent, Ã¶ mon Oieu, qu'ils lremissent

6e ersinle ces msIKeureux etc. auÃ�er den bishcriÂ»

gen Blaseinstrumentcn von den eigenthÃ¼mlich behan-

delten Posaunen, Alt - und BaÃ�posaune gehen mit

den Singstimmen, wÃ¤hrend die Tcnorposaune eine FÃ¼ll-

stimme abgiebt, unterstÃ¼tzt, die StrophcnschlÃ¼ssc von

den Pauken markirt, statt der Fermaten, wozu das

Saitenorchcster unisono in Scchszchntelbewegung fort-

stÃ¼rmt, bis auf der Dominante von B-Dur, von der

sechssten Choralstrophe an, der Chor vierstimmig wird

und vom vollen Orchester begleitet, durch Fermaten

unterschieden, die letzten Strophen des Chorals er-

klingen.

MuÃ� man, zumal vom viÃ¼ ^Ilo an, den Satz

in Beziehung auf die DurchfÃ¼hrung seiner Motive ein

MeisterstÃ¼ck nennen, so gebÃ¼hrt dem nun anschlieÃ�en-

den Andante, wo unter ganz origineller Begleitung

der HolzblÃ¤ser mit darcinschlagcndcn Blech- und

Saiteninstrumenten zu dem Solo des Soprans: De

lous ces vains plsisirs Â«Ã¼ ieur suis se plon^e elc. â•fl

der Chor mit den ersten zwei Strophen der genannten

Choralmclodie tritt, abwechselnd in Sopran und Alt,

Tenor und BaÃ� unisono, nicht minder diese Bezeich-

nung. 0 reveil pleiu cl'Korreur! o soriÃ�e peu 6u-

rsdle! Ã¼ dsn^ereuse erreur! singen schauerlich im

unisono abwechselnd Alt, BaÃ�, Sopran, Tenor, in

den Holzblasinstrumenten unterstÃ¼tzt, von den Saiten-

instrumenten getragen; und die dazwischentretenden

Accorde der Posaunen und Trompeten erhÃ¶hen diesen

Schauer, bis nach dem anschwellenden Wirbel der

Pauken und crescendo der Ã¼brigen Instrumente der

Satz im erstirbt, uns gemahnend an die Stunde

des Gerichts.

â•žVerschwanden aber ist nicht die Gefahr, die ob dem

Haupt des KÃ¶nigÂ«kiÂ»deÂ« schwebt, und drohender nur kehret

sie zurÃ¼ck. Athalia seodet in den Tempel, fordert: deÂ» fremÂ«

den Knaben ihr zu Ã¼berliefern, dem Ungehorsam schwere AhnÂ«

dung drohend. â•fl VerschÃ¼chtert weicht daÂ« Volk und flieht

den Tempel; allein in heiliger EntrÃ¼stung richtet der Hohe-

priester heldenkÃ¼hn sich auf. Des TempelÂ« Pforten lÃ¤Ã�t er

eilig schlieÃ�en und fordert der Leviten kleine Schaar zu der

Vertheidigung des HeiligthuineÂ« entschlossen auf. Er findet

sie bereit die priesterliche Hand mit Schwert uud Speer, zum

Kampfe gegen GotteÂ« Feind' zu waffnen; die Frauen, ja die

Kinder selber bieten die zarten Leiber zum Verlheid'gungÂ«Â«

walle. â•žSieh', ew'ge WeiÂ«heit!" ruft der Hohepriester in

heiliger VerzÃ¼ckung auÂ«, â•žsieh' nieder! zu Streitern werdeÂ»

Priester dir und Kinder. Sie baueÂ» nicht auf ihre eigne

StÃ¤rke, sie bau'Â» auf deineÂ« NamenÂ« Wunderkraft, auf die

VerheiÃ�ung, die du David gabst; aus dieseÂ« HauÂ«, in dem

dÂ» Wohnung nahm'st, uud dem der Sonne Dauer du bestimmt.

Ja, deiueu Geist fÃ¼hl' ich gewaltig werden in jeder Brust, er

spricht zu mir, ich sehe der Zukunft Nebel vor mir niederglei-

teu. â�� Leviten! leiht mir eurer Harfen KlÃ¤nge, daÃ� der

Propheten Weihe mich erfÃ¼lle!"

Und nun ertÃ¶nt zu Anfang von Nr. S ein herr-

licher Doppelchor, Es-Dur d Tact, mit Begleitung

von FlÃ¶ten, Clarin., Fag., HÃ¶rnern, Posaunen und

Harfe: <Zue clu 8eigneur iÂ» voix se tgsse entenclre

â�� der am SchluÃ� in ein Melodram Ã¼bergeht. Ist

im ersteren der Wortausdrnck durch die Begleitung

meisterhaft wiedergegeben, so interessirt in dem letzte-

ren, das Tempo mehrfach wechselnden StÃ¼cke, beson-

ders das ^nlisute s ?empo S. 42Z der Partitur,

wo der Hohepriester Joad prophetisch ausruft: â•ž(Zuelle

Zenisslem nouvelle soi t du toncl clu desert brillsnte

6s clsrtes etc., durch seine Ã¤uÃ�erst fein gewÃ¤hlte Or-

chesterzusammenstellung. FlÃ¶ten, Clarin., Fag. in

Triolen, die ersten und zweiten Geigen dazu tremuli-

rcnd, alles in hoher Tonlage, dazwischen sÃ¤uselnde

HarfcnklÃ¤nge, dieÃ¶ zusammengenommen giebt eine eben

so originelle Combination als charakteristische Wir-

kung. DÃ¼rfte die EinfÃ¼hrung des bei Nr. 2 gedach-

ten Chorals Manchem schon merkwÃ¼rdig erscheinen,

so noch mehr und fast unerklÃ¤rlich hier die von einer

Trompete zu gleicher Zeit vorgetragene Choralmelos

die. Einer vorchristlichen Begebenheit sehen wir einen

rein christlichen Choral: â•žVom Himmel hoch da komm'

ich her" eingefÃ¼gt. Wie haben diese ChorÃ¤le, zumal

der letztere, in diesem Werke ihre Stelle gefunden, wie

rechtfertigt sich das und den Componistcn? Nach

christlichen Rcligionsbcgriffen lÃ¤Ã�t sich die VerwenÂ»

dung des letzteren Chorals wohl auch rechtfertigen.

Ich denke, wenn die christliche Religion den Glauben

an die Dreieinigkeit Gottes, die von Ewigkeit ist, be-

dingt, so mÃ¼ssen die Christen auch bald mit sich dar-

in einig sein, daÃ� Mendelssohn sehr geistreich auf die

Ankunft des Messias anspielt. Zudem versteht Ra-

cine unter dem Zeiusslem nouvelle, wie er in einer

Anmerkung nachweist, die Kirche selbst, wohl aber nur

in Bezug auf die Inden. Mendelssohn giebt diesen

Worten durch die Anwendung des Chorals noch eine

weitere Definition; Ã¼berhaupt mag er in dem von

mir angedeuteten Sinne, beide ChorÃ¤le als Gemein-

gut der ganzen Menschheit betrachtet haben, mÃ¶-

gen diese Melodien vor einem Jahrtausend oder

vor Jahrhunderten entstanden, in die christliche
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Kirche

sein.

Ã¼berkommen oder aus ihr hervorgegangen

Unter allen UmstÃ¤nden zeugt die Benutzung die,

ser Melodien von dem tiefen Blick deS KÃ¼nstlers, und

die Art ihrer Verwendung von dessen GenialitÃ¤t. Im

darauf folgenden ^Ilzr. msest. erklingen zu der Auf-

forderung Joad's an die Leviten, sich zu bewaffnen,

die kriegerischen Harmonien der Blechinstrumente,

welche bei dem Abgehen derselben im piu Xlljzr. den

Charakter der Fanfare annehmen.

â•žUnd wÃ¶yrend sich die MÃ¤nner tapfer rÃ¼sten, hÃ¶rt man

die Frauen und die Kinder klagen: â•žO Schwestern! welche

Furcht und Todesangst! AllmÃ¤cht'ger Gott, find daÂ« die

Ovferspenden und ErstlingSgabev, die von frommen HÃ¤nden

fÃ¶r deinen Altar heute du verlangst? Â»c.

Oboen, Clarin., Fagotte, darauf das Quartett

ergreifen Melodie und Rhythmus der vorhergegan-

genen Blechinstrumente; doch matt und farblos er-

erscheinen hier diese KlÃ¤nge, und geben das treue Bild

von der Stimmung der geÃ¤ngstigten Frauen; zumal

bei den Worten: Â«Zsns ce peril, 6sns ce o'esoru're

extreme, pour qui prepare-t-on le sscre <iia-

ckÃ¶me? etc. zeichnet die zwei Mal aufeinander fol-

>> > >

gcnde Stelle in den Clarinetten,

so wie nochmals in der VergrÃ¶Ã�erung l

den Ausdruck der Ver-

zweiflung und rathlosen Verwirrung. Mit wie wenig

Mitteln wird diese Wirkung erlangt! Das bisher

Ã¼ber Nr. S Gesagte gehÃ¶rt der 7tcn und Sten (letzten)

Scene des Zten Acts der TragÃ¶die an, eben so das

Nachfolgende, ohne Unterbrechung schlieÃ�t daher an

das Vorhergegangene gleich Nr. 4, Chor, an. Die-

ser Chor, zuerst Umlaute con moto L moll dann

^11. vivace E Tuet stellt sich trotz der bloÃ�en vier Stim-

men als ein Doppelchor dar. Die Textworte, die

Mendelssohn nicht nach, sondern gegen einander durch-

fÃ¼hrt, verlangten diese Verwendung der weiblichen und

mÃ¤nnlichen Stimmen, welche letztere grÃ¶Ã�tenthcils die

Vierstimmigkeit beanspruchen, wÃ¤hrend die elfteren nur

seltener mehrstimmig auftreten, sondern sich zumeist

zwei-, sogar einstimmig vernehmen lassen. In dem

anfangenden kurzen Andante hÃ¶ren wir nur die

Frauen ausrufen: o promesse! Ã¼ mevsce! Â« te-

nebreui mvstere etc., aber im ^Ilo vivace steht nun

ihrem Wehruf: 8ion ve sers plus; nve Lamme

crueUe Ã¤etruirÂ» tous ses Â«rnemevs, der Heilsruf

der MÃ¤nner: Oieu proteze 8ioo; eile s pour ton-

Gemens sa psrole Â«ternelle, gegenÃ¼ber. Und so hÃ¶ren

wir wechselseitig die klagenden Frauen und die zuver-

sichtlichen MÃ¤nner. tZue cle msui, que 6e biens

sonl premls tour a tour! lÃ¤Ã�t der Dichter den Chor

zu Anfang singen und dann einzelne Stimmen mit

niederschlagenden und erhebenden AussprÃ¼chen folgen.

Mendelssohn thcilt die ganze Partie den Chorstimmen

zu und hat glÃ¼cklich entschieden; denn die sich drÃ¤n-

genden AussprÃ¼che treten durch die musikalischÂ« Be-

handlung, die allein bei dem entgegengesetzten Sinn

sie so ineinanderschieben kann, wie es die Spracht

ohne Verwirrung nicht vermag, erst in ihren rechten Cha-

rakter. Es ist aber eben nur wieder Sache des Mei-

sters, bei dein ganz entgegengesetzten Sinne, wie z. B.

quel triste sbsissemenl! quelle immortelle Ã�loirel

que 6Â« cris 6e Â«louleur! que 6e cksnts <le victoi-

re! wenn diese Worte wie hier gleich nach oder zu

einander kommen, den rechten Farbenton zu treffen.

Mendelssohn erreicht dies, da die Molltonart sich von

selber bot, durch schnelleres Tempo, groÃ�e Bewegtheit

des Saiten- und krÃ¤ftige Benutzung deÃ¶ Ã¼brigen Or-

chesters. Nach dem allgemeinen // der ganzen Masse

tritt das ^nÃ¤snle mit seinem Choranfange wieder ein;

doch bald unterbricht ihn der Iste Sopran mit den

Worten: Lessons 6e vous troudler; votre vieu,

quelque jour, clevoilers ce grsnÃ¤ mvstere. Die

Saiteninstrumente verlassen ihren schwankenden Rhyth-

mus, gestalten eine beruhigende Begleitungsstimme,

wozu dann der vierstimmige Chor, durch die BlÃ¤ser

gehoben, sich gesellt: reverons ss colere; esperons

en son smour â•fl in ^nltsnte trsnquillo Es -jDur

^ Tact Ã¼berleitend. Auf dem ChorschluÃ� heben zwei

Soprane und der Alt solo mit Zuversicht an: 6'un

coeur qui l'sime, mon vieu, qui peut troubler Is

psix? woran sich im Verfolg auch der Chor betheiÂ«

ligt und mit den Solostimmen zu Ende geht, sechs-

und siebenstimmigen Satz bildend. Dies StÃ¼ck, in

seiner eonsequcntcn Begleitungsfigur durch dje Sai-

teninstrumente, in der weisen Benutzung der sanften

Blasinstrumente, mit den melodisch schÃ¶n gefÃ¼hrten

Singstimmen, ist eines der zartesten und daher viel-

leicht ansprechendsten des Werkes, und verfehlt im

Contrast zu der vorherigen Erregung gewiÃ� nie seine

Wirkung auf empfindsame Seelen.

lVchlu, folgt,)

AuS Â»erlin.

IS. Februar.

Unsere deutsche Oper ist zwar immer zahlreich

besucht, bietet aber wenig Erhebliches, noch weniger
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ErfreulicheÂ« dar. Das darstellende Personal ist wo

mÃ¶glich noch mehr heruntergekommen als frÃ¼her, und

neuer erfolgreicher Darstellungen haben wir uns auch

nicht zu erfreuen. Betrachten wir das ersteÂ«, und

beginnen wir hÃ¶flicher Weise bei der Damenwelt, so

ist es immer und ewig wieder die Tuczek, welche

zuerst genannt zu werden verdient. Als Darstellerin

und SÃ¤ngerin in heiteren, glanzvollen Partien ist sie

allgemein anerkannt. Leider aber ist sie seit einiger

Zeit auch darauf gekommen, als Donna Anna, Re-

zia u. f. w. aufzutreten. HierfÃ¼r reichen natÃ¼rliche Lieb-

lichkeit und gelÃ¤ufige Stimmbildung nicht aus, da

fehlen ihr im Spiel und Gesang vollstÃ¤ndig die er-

forderlichen tragischen Mittel. Die Stimme ist zu

dÃ¼nn, ihre Gestalt zu niedlich dazu. Ihre Anna ist

eben Frl. Tuczek, die ein schwarzes Gewand angezo-

gen, und zur Rezia fehlt ihr nichts weiter als das

VerstÃ¤ndniÃ� der Rolle. In jÃ¼ngster Zeit ist sie frei-

lich in solchen Partien nicht aufgetreten, denn da ist

ja die KÃ¶ster auf drei Jahre engagirt. Drei Jahre

ist eine lange Frist, wie hoffnungsvoll, wenn man ein

frisches Talent vor sich hat, aber, aber â•fl die KÃ¶ster

â•fl und drei Jahre! Unleugbar, sie ist eine edle Er-

scheinung, wenn auch ein wenig zu deutsch, an KÃ¤lte

oder an Phlegma, allein die Stimme ist nachgerade

weder edel nÃ¶ch deutsch, sondern scharf und kÃ¼hl. Da

ist alle WÃ¤rme lÃ¤ngst hinausgesungen, und die hohen

TÃ¶ne gehen Einem wohl durch die Seele, aber nicht

wie ein warmer Hauch mit belebender Frische, sondern

wie ein zweischneidiges Schwert; â•fl auf drei Jahre!!

â•fl Und nun haben wir Â»och die Wrexen dorf, die

zu ewiger MittelmÃ¤Ã�igkeit verdammt ist, die unbedeu-

tende Gey und die weiland erste SÃ¤ngerin Marx,

die mit zerbrochener Stimme und Ã¼bertriebener NatÃ¼r-

lichkeit nun die jugendlichen Soubretten spielt. Ver-

geblich suchen wir anderwÃ¤rts Trost. Der Tenor zÃ¤hlt

drei SÃ¤nger, die in ersten Partien auftreten: ManÂ»

tius, Pfister nud Kraus. Letzterer, der den

Eleazar in der JÃ¼din entschieden besser darstellt als

Tichatscheck, hat leider nur diese seinem Naturell zu>

sagende Partie. Zu anderen tragischen Rollen fehlt

ihm Stimmausbildung und Haltung, und seiner Ko-

mik haben wir bisher eher etwas Hanswurstartiges

als wahreÂ» Humor angemerkt. Auch wird er in Kur-

zem die hiesige BÃ¼hne verlassen. Hr. Pfister, der in

heroischen PartieÂ» unwillkÃ¼hrlich an die steifleinenen

Helden Fallstaffs erinnert, ist ein AnfÃ¤nger, d.h. er

steht beim ersten, allerersten Anfange eines dramati-

scheÂ» SÃ¤ugers. Er steht aber da schon so lange, daÃ�

er sich in dieser Stellung fÃ¼r permanent erklÃ¤rt zu

haben scheint. Und Mantius? Mantius hat nur

noch die Vergangenheit fÃ¼r sich. Wenn er den Mund

aufthut wird's:

Unerquicklich wie der Nebelwind,

Der herbstlich durch diÂ« dÃ¶rreÂ» BlÃ¤tter sÃ¤uselt.

Wir hoffen bei ihm auf baldige Selbsterkenntnis

sonst wird es nÃ¶thig werden, nicht das Publikum,

wohl aber ihn â•žznr Einsicht zu zwingen". Bleibt

noch das Fundament Ã¼brig â�� der BaÃ�. Fast mÃ¶chte

man sagen â•fl abwesend. BÃ¶ttcher, jedenfalls eine

imponirendc Erscheinung, die nie gemein wird, hat seit

lÃ¤ngerer Zeit die Stimme verloren; Ziesche, der seit

mehr als 25 Jahren spielt wie ein gedienter Wacht-

meister, geht wenn er losgeht wie die hohle See, die

rast und brÃ¼llt und will ihr Opfer haben, und dn

Bariton Krause, nun das ist Hr.Krause, wenn Sie

mehr und Besseres von ihm wissen wollen, hÃ¶ren Sie

ihn in den AuffÃ¼hrungen der Singakademie. â•fl Von

den dargestellten Werken im nÃ¤chsten Briefe. â•fl

Leipziger Musikleben.

ZwanzigsteÂ« Abonuementconcert. LetzteÂ» Abounementquartett.

ChÂ«freitagÂ«cÂ«ucert. SchluÃ� der Saisou.

Das zwanzigste und letzte Abonnementcon-

cert fand am 2vstcn Marz Statt. Es war in eini-

gen Nummern dem GcdÃ¤chtniÃ� eines Jubilars, des

Hrn. C. A. Lange, frÃ¼heren Solospielcrs und gegen-

wÃ¤rtig FÃ¼hrers der 2tcn Violine in den Gewandhaus-

concertcn gewidmet. Nachdem schon zwei Tage vor-

her von der Conecrtdircction eine Festlichkeit veran-

staltet worden war, wobei Hrn. Lange von den Col-

legeÂ« desselben ein schÃ¶ner, silberner Pokal Ã¼berreicht

wurde, trug im Concert Hr. C.M. David den ersten

Satz des D-Moll Concerts von Rode vor, zur Er-

innerung an das erste Auftreten des Hrn. L. in dieser

Composition am tÂ«tcn April Â«799. ErÃ¶ffnet wurde

das Concert mit der G-Dur Svmphonie von Haydn.

Das Pult des Gefeierten war bekrÃ¤nzt. Vor Beginn

des Concerts rief lauter und anhaltender Applaus deS

Publikums den Jubilar hervor. Frl. Mayer sang die

Arie: Singt dem gÃ¶ttlichen Propheten,c. von Graun,

und im 2tcn Thcile â•žJerusalem! die dn tÃ¶dtcst :c."

aus Paulus, wie immer, tÃ¼chtig nnd lobenswert!).

Hr. Franz Liszt spielte zu Ende des Istcn Thcils den

tstcn Satz des Hensclt'schcn Conccrts und am SchluÃ�

seine Phantasie Ã¼ber Motive aus Don Juan. Hr.

Liszt beschloÃ� dies Mal den Concertcyklus. Was seine

Leistungen betrifft, so mag ich nicht das oft Gesagte

ausfÃ¼hrlicher wiederholen; der HÃ¶rer unterliegt stetS

dein peinlichen GefÃ¼hl, diese ungeheueren Mittel auf
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so tadelnswerthe Weise verwendet zu sehen; immer

mÃ¶chte man Liszt zurufen: Benutze diese Mittel in

Lcht kÃ¼nstlerischer Weise, und Du leistest das GrÃ¶Ã�te,

Nichldagcmesene. Man ist geneigt, ihm die FÃ¤hig:

keit dazu zuzutrauen; aber er versÃ¤umt es, uns wirk-

liche Beweise dafÃ¼r zu geben. Bei aller Anerken-

nung, die man Einzelheiten zollen muÃ�, war diese

Leistung im Ganzen zu verwerfen. Spielt Liszt nur

so, wie wir ihn gegenwÃ¤rtig wieder hÃ¶rten, so ist seine

Zeit vorÃ¼ber; er ist veraltet. Der Ernst der Zeit ist

an ihm unverstanden vorÃ¼bergegangen. Die Gegen-

wart will Gediegenheit, will gedrungene Kraft, nicht

mehr die alte Zerfahrenheit; wir wollen hÃ¶here Zwecke

verfolgt sehen, nicht auf dem Salonstandpunkt der

letzten Jahre stehen bleiben. Liszt wÃ¼rde mit unge-

heurem Beifall gespielt haben, wenn er in diesem

Sinne seine Aufgabe erfaÃ�t hÃ¤tte; jetzt muÃ�te er

sehen, wie derselbe im Laufe des Concerts abnahm.

â•fl Noch kam zu Anfang des 2ten Theils die Lcono-

ren-OuvertÃ¼re Nr. 2 zur AusfÃ¼hrung.

In der vierten und letzten Qnartcttunter-

haltung spielten die HH. Joachim, Klengel, Herr-

mann und Wittmann zuerst ein Quartett von Men-

delssohn D-Dur Op. 44, Nr. t. Hierauf folgte

Beethovens Sonate Op. 47, vorgetragen von den

HH. Rcinecke und David; den BeschluÃ� machte ein

Quartett von Schumann Op. 41, Nr. 3, ausgefÃ¼hrt

von den HH. David, Joachim, Herrmann und Witt-

mann. Der AusfÃ¼hrung der beiden erstgenannten

Werke spende ich meinen Beifall. Sehr gut war die

Leistung des Hrn. Reinecke, was ich besonders her-

vorhebe, da ich mich bei einer frÃ¼heren Gelegenheit

einmal minder gÃ¼nstig Ã¼ber ihn aussprach. Auch die

schwierige Ausgabe, welche der Vortrag des Schu-

mann'schen Quartetts bietet, wurde nicht unbefriedi-

gend gelÃ¶st, nur daÃ� hin und wieder die AusfÃ¼hren-

den sich ihrer Leidenschaft zu sehr Ã¼berlieÃ�en und die

Farben, das schÃ¶ne MaaÃ� Ã¼berschreitend, zu stark auf-

trugen.

Am Charfreitag Abends S Uhr fand in der er-

leuchteten Paulinerkirche zum Besten des Orchester-

Wittwen-Fonds, wie alljÃ¤hrlich an diesem Tage ge-

wÃ¶hnlich, ein Conccrt Statt. HÃ¤ndel's MessiaS

war zur AuffÃ¼hrung gewÃ¤hlt. Die Soli wurden vor,

getragen von Frl. R. Agthe aus Weimar, Frl. Stark,

und von den HH. Widemann und Salomen. Die

Singakademie in Verbindung mit dem Thomanerchor

hatte die AusfÃ¼hrung der ChÃ¶re Ã¼bernommen. DaS

Gelingen im Ganzen war ein befriedigendes, wenn

schon die Vortrefflichkeit der Exemtion in den Con-

ecrtcn der letzten Jahre nicht erreicht wurde. Es man-

gelte hin und wieder an PrÃ¤cision, im Allgemeinen

aber vermiÃ�te Ref. Schwung und Begeisterung, und

er erklÃ¤rt sich hieraus, daÃ� bei Manchem das unsterb-

liche Werk nicht den Eindruck hervorrief, den die ihm

inwohnende GrÃ¶Ã�e zu erzeugen im Stande ist. Die

Solisten leisteten Gutes; Frl. Stark hatte, wie ich

hÃ¶re, erst am Tage der AuffÃ¼hrung ihre Partie Ã¼ber-

nommen.

Blicken wir zurÃ¼ck auf das uns im Laufe des

Winters Gebotene, so mÃ¼ssen wir zunÃ¤chst danken fÃ¼r

das vielfach Gute und Vortreffliche. Schien es zu

Anfang als ob nicht immer vom Orchester die frÃ¼-

here Vollendung, insbesondere die frÃ¼here Feinheit,

erreicht wÃ¼rde, so war spÃ¤ter nicht mehr Veranlas-

sung gegeben zu einer derartigen Bemerkung. Der

Wechsel der SÃ¤ngerinnen bestÃ¤tigte sich als die vor-

zÃ¼glichere Einrichtung. Ist es auch natÃ¼rlich, daÃ�

auf solche Weise hin und wieder minder bedeutende

Leistungen unterlaufen, so ist die Mannichfaltigkeit

der Monotonie vorzuziehen, stets die VortrÃ¤ge einer

festengagirten SÃ¤ngerin zu hÃ¶ren. Neue Compositio-

nen wurden nur in geringer Zahl vorgefÃ¼hrt; eS

war das die schwÃ¤chste Seite der verflossenen Sai-

son. Gern hÃ¤tten wir einige Cherubini'sche Ouver-

tÃ¼ren eingebÃ¼Ã�t, â�� lediglich aus dem Grunde,

weil dieselben in letzter Zeit sehr oft gespielt wur-

den â•fl und dafÃ¼r jÃ¼ngere Tonsctzer mehr berÃ¼cksichtigt

gesehen.

Zum SchluÃ� noch eine Ucbersicht der Anzahl der

von den verschiedenen Componisten aufgefÃ¼hrten Werke:

von Beethoven ibz Mendelssohn tS; Mozart 1Â«;

Weber tÂ«; Schubert 9; Spohr 7; Havdn S; Che-

rubini b; Gade 4; Gluck S; Chopin 3; Schumann

2 z Hiller 2; Rossini 2; David 2; Bennet Â«; Rei-

necke t; Spontini t; Mcyerbeer t z MoscheleS Â«;

Otto t; Verdi Â«; Netzer t; Vieuxtemps Â«; Ser-

valsÂ«; Bellini t; Ed. Franck Â«. Von Berlioz ist

kein Werk zur AuffÃ¼hrung gekommen.

F. B.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Partituren.

R. Schumann, Vp. 41. Vrei Â«wartette kÃ¼r 2 Vis-

linrn, Lratlche unÃ— VioloncrU. Partitur. GrntKopk

u. HÃ¤rtet. Nr. 1â•fl3, jede 1 Thlr.

GewiÃ� etÂ» mit Freude begrÃ¼Ã�teÂ« Unternehmen der Ber-

lagÂ«haÂ»dluÂ»g, dtÂ« Quartette in Partitur herausgegeben uud

dadurch dem Einzelnen zuginglich gemacht zu haben. Die

Â«uÃ¶ftattung tft Â«Â«Â«gezeichnet schin Â»nd geschmackvoll, der PreiÂ«

billig, mit SuÃ�erfter Sorgfalt die Correctur geschehen. EÂ«

bleibt nun vnr der Wunsch noch Ã¼brig, daÃ� baldigst Â«in ClaÂ»

Â»ierauÂ«zug zu vier HÃ¤nden dieser AÂ»Â«gabe nachfolgeÂ» mÃ¶ge.

Zur Berfertiguug desselben wÃ¼rden wir, wenn sie der Tons,

nicht selbst Ã¼bernÃ¤hme, Carl Klage in Berlin unÂ« vorzuschla-

gen erlaubeÂ«. Hr. Leberecht Schubert dÃ¼rste der Sache, Â»ach

seineÂ» bisherigeÂ» ArbeiteÂ» jÂ» urtheileÂ», gar Vicht gewachÂ«

seÂ» seiÂ».

Jntelligenzblatt.

In meinem Verlsge sinck so Â«den ersebieuen:

^IdHRIll, Klorcesui clsssiques pour IÂ« ?isno.

15 8Â«r.

LntKsItenck: LeetKoven, 8ebnsuobts-, UotlnunFS-

uvlt 8cbmer^eos-WsI?er, â•fl ^lexsnclermsrsck.

â•fl Kallenberg, Walser. â•fl blÂ«?srt, Klenuelt aus

von 5usn und Walser. â•fl OginsKs, 3 ?Â«IoÂ»

nsisen. â•fl Weber, L. Kl., Letzter LeÃ¤soKe.

VkIRIlIlIIIASIA, 8smmlung beliebter l'Ã¤u/e uo6

KlsrscKe kÃ¼r?isno.

IXr.1. 8cbei6Ier, L. SsrriKs6en>L,sIÂ«vp. 7;8gr.

â•ž 7. ^bel, 1., LopKiev-WsIzer. 5 8gr.

â•ž8. â•fl â•fl ^nÃ¤ress Hoser-Kslopp. 5 8gr.

VrÂ«SlS>Rer, V. 6 Variationen Ã¼ber 6ss

Vbems: >VÂ«KI auf ckenn getrunken, sÃ¼r ?iano.

12; 8gr.

^Â»Â«Â»Â«r> 0Â», WMIieck, fÃ¼r 4 blamierst. ?srt>

u. 8timmev. 10 8gr.

liSdrloK, V., 3 oesÃ¤nze fÃ¼r 8Â«pr., ^It, Ve-

uor und Lsss mit Ã¶egleitung <les ?isoo. ?stt.

12^ 8zr.

I^kÂ«Â«ZerKrÂ»IRÂ», Line 8smmlung beliebter Lie-

der unck Lesange mr eine 8ingÂ»t. mit?isnÂ«.

Nr. 18. 8cbei<ller, L.^., LiebesbotscKsft. 7;8gr.

â•ž 19. Â«Ã¼tunsteckt, Â«esigllslion. Â«o.23.Â«r.1.

7^8zr.

IVr. 20. KÃ¼dmstem, ves 8Ã¼<lens Veilcden.

Â«n. 23. Nr. 2. 5 8gr.

â•ž 21. 8vbeiltler, L. IXscdt. Â«p. 8. >r. t.

,. 22. 1'ivenckell, II., 1'Krsoev. 0v. 3. Nr. 1.

5 8gr.

â•ž 23. 8cKei<ller, Â«2.^., VKne Liebe Keine Lust.

0p. 8. Nr. 2. 7^ 8gr.

â•ž 24. 1'iveno'eU, II., JÃ¼nglings ^bscbieÃ¤. 0p. 3.

Nr. 2. 7j-8Â«r.

GeKelÃ—Rer, O. ^U,., cÂ«Ueetion 6e Vransorip.

tions en ?Â«rm 6e ksotsisies elegantes sur 6eÂ«

^irs ssvoris pvur le ?isno.

Nr. 1. 8cKubert, Lob cter Ibrsnen. 10 8gr.

â•ž 2. KÃ¼cken, fliege 8cbitNein. 15 8gr.

,. 3. 4Kt. Â«sme unck Lilck. 12j 8Â«r.

â•ž 4. Keissiger, L. 6., 8tÃ¤nckcKev. 7^ 8gr.

â•ž 5. .^bt, LiebesÂ«^inscKe. 1l) 8gr.

â•ž 6. Von meinen Lernen muss icd sckeicken.

10 8gr.

GtavKIÂ«, H., 6 Liecker fÃ¼r Ssss Â«6er LsritoÂ»

mit ?isno. vp. 5. 20 8gr.

VlvÂ«l>Ã—eU, ZUÂ», Llucke et 8cKer/o vour?isno.

Â«?. 2. 12^ 8Â«r.

l! ssseI, gen I. Xpril ZStS.

Â»llsillÂ«lievkÂ»llcklavz.

kS> EwzelÂ« RummtrÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu Ngr. berechnet.

Dnick,â•ž> 8Â». Â«gck,Â»^,,Â».
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Die wissenschaftliche Bildung des

KÃ¼nstlers.

Die Rceension der Wischer'schen Acsthctik in den

beiden vorigen Nummern dies. Bl. brachte mich auf

den Gedanken, heute in KÃ¼rzÂ« eine Uebcrsicht der

wichtigsten in dieses Fach einschlagenden Erscheinun-

gen zu geben, mit Ucbergehung dessen, was speciell

Mnsik betrifft, da ich dies als bekannt, wenigstens

als bekannter voraussetzen kann. GehÃ¶rt auch die

ausfÃ¼hrliche Besprechung der allgemeinen Aesthetik

nicht unmittelbar hierher, so glaube ich doch, daÃ� eine

kurze ErwÃ¤hnung der Literatur gerechtfertigt ist, um

so mehr, als damit vielleicht Manchem ein Dienst ge-

leistet wird. Ich spreche hier nicht von der Nothwen:

digkeit, auch fÃ¼r den KÃ¼nstler, sich mit derartigen Stu-

dien zu beschÃ¤ftigen; es ist dies schon Ã¶fter in dies.

Bl. zur Sprache gebracht worden; ich mache nur auf

den sehr wichtigen Umstand aufmerksam, daÃ� der Wi-

derstreit, die principlose Zersplitterung, die WillkÃ¼hr

der Ansichten auf dem Gebiet der Tonkunst hauptsÃ¤ch-

lich in der so ganz verschiedenartigen allgemeinen Bil-

dung derer, welche sich mit Musik beschÃ¤ftigen, ihren

Grund hat. Lediglich diesem Umstand ist es zuzu-

schreiben, daÃ� eine Einigung oftmals so schwer fallt,

daÃ� Ansichten, welche die allgemeine Bildung schon

lÃ¤ngst Ã¼berwunden hat, und die eine berechtigte Exi-

stenz streng genommen gar nicht mehr besitzen, noch

Vertreter finden. So, um nahe liegende Beispiele an-

zufÃ¼hren, erinnere ich an die ErÃ¶rterungen, welche im

vorigen Jahre diese Bl. mit der Allg. Musik. Zeitz.

in Streit brachten, an die Polemik, die sich gegen einige

SÃ¤tze in meinen â•žFragen der Zeit", gegen den â•žÃ¼ber-

wundenen Standpunkt" :c. erhob. Der Grund der

Differenzen lag vorzugsweise darin, daÃ� die Gegner

gegen die moderne wissenschaftliche Auffassung Ã¼ber-

haupt kÃ¤mpften. ES scheint mir darum nicht zweck-

los, auf die Hauptwerke der Aesthetik zu verweiseÂ».

Den und Jenen dadurch vielleicht zum Studium an-

zuregen , und so auch mittelbar ein Weiterkommen auf

speciell musikalischem Gebiet mÃ¶glich zu machen. Aus

dem oben Gesagten erhellt, daÃ� die Feststellung der

Ansichten im Reiche der Tonkunst allein nicht aus-

reicht; die musikalischen Fragen fÃ¼hren von selbst zu

allgemein Ã¤sthetischen, religiÃ¶sen, wissenschaftlichen, und

Ã¼ber dicfe muÃ� zugleich Klarheit erworben sein, wenn

die erstcren zu einer befriedigenden LÃ¶sung gelauge?

sollen.

Die allgemeine Aesthetik ist eine SchÃ¶pfung des

letzten Jahrhunderts; sie ist eins der grÃ¶Ã�ten, viel-

leicht das grÃ¶Ã�te Resultat desselben. AnfÃ¤nge dafÃ¼.

finden sich in den vorausgegangenen Zeiten, insbeson-

dere bei den Griechen; wÃ¤hrend aber andere wissen-

schaftliche Bestrebungen in der Neuzeit nur eine Stei-

gerung erfuhren, ist uns in der allgemeinen Aesthetik

eine vÃ¶llig neue Welt aufgeschlossen. Zwei Richtun-

gen sind zu unterscheiden, zwei Ausgangspunkte: auf

der einen Seite sind es praktische Kunstkenner, KÃ¼nst-

ler, Dichter, auf der anderen begegnen uns die MÃ¤n-

ner der strengen Wissenschaft, die Philosophen, welche

das von jenen Geleistete als Material fÃ¼r ihre Sy-

steme benutzten. Jene erstgenannte Richtung zÃ¤hlt zu
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ihren wichtigsten Vertretern: Winkelmann, Lcssing,

Herder, Schiller, GÃ¶the, Jean Paul, Tieck, die Gebr.

Schlegel; die zweite: Kant, Schilling, Solger, He-

gel, WeiÃ�e, Bischer. Winkelmann und Lessing mg-

ren es, welche zuerst den Weg der hÃ¶heren Kunstbe-

trachtung betraten; Winkelmann insbesondere steht am

Eingang der neuen Zeit, in seinen groÃ�en Kunstan-

schauungen die unendliche Natur der Kunst zuerst of-

fenbarend. Kant in seiner â•žKritik der Urteilskraft"

Â»ersuchte, der Erste *), wissenschaftlich nÃ¤her zu treten.

In Schiller, dem durch Kant Angeregten, erblicken wir

zuerst Einigung beider Seiten, der praktischen Kunst-

erfahrung und der Philosophen Forschung. Schilling

nahm die Kunst in sein umfassendes System auf;

ausfÃ¼hrlich und getrennt fÃ¼r sich hat er dieselbe nicht

behandelt; nur in einer Festrede vom Jahre ILÂ«?

hat er sich â•žÃ¼ber das VerhÃ¤ltnis) der bildenden KÃ¼nste

zur Natur" nÃ¤her ausgesprochen. Das erste vollstÃ¤n-

digere System gab Solger, â•žVorlesungen Ã¼ber Aesthe-

tik, hcrausgeg. von Heyse, Leipzig 4S29. Auf ihn

folgte Hegel mit seinem umfassenden Lehrbuch (Vor-

lesungen, herausgeg. von Hotho), und an diesen schlie-

Ã�en sich WeiÃ�e und Bischer.

Der Studirende hat den bezeichneten historischen

Gang in seiner eigenen Entwicklung wieder zu durch-

laufen. Schiller'Â« Ã¤sthetische AufsÃ¤tze und Kritiken

wÃ¼rde ich dem TonkÃ¼nstlcr, der sich mit diesen Gegen-

stÃ¤nden beschÃ¤ftigen will, zuerst empfehlen, da die vor-

her genannten MÃ¤nner, die VorlÃ¤ufer Schillcr's, der

Gegenwart schon ferner stehen, und die RÃ¼cksicht auf

sie zu einem umfassenden, lÃ¤ngere Zeit beanspruchen-

den Studium fÃ¼hren wÃ¼rde. Die Reihe der philoso-

phischen Forscher erÃ¶ffnet, wie bemerkt, Kant. Seine

Kritik der Urteilskraft wird dem KÃ¼nstler zunÃ¤chst

wenig unmittelbare Nahrung bieten, und beim BcÂ»

ginn wohl abschrecken; demohngeachtet darf sie nicht

Ã¼bergangen werden, und wenn es sich zuerst nur um

eine Schule des Denkens handeln sollte. Schiller

und Kant sind die Anfangspunkte des Studiums.

Die Bekanntschaft mit den hierher gehÃ¶rigen Werken

der nachfolgenden Dichter, Schelling's Rede und Sol-

ger's Aesthetik, bilden die zweite Stufe. Ich gedenke

absichtlich nicht des bedcutensten Werkes Solger's,

seines â��Erwin", weil dieses zu groÃ�e Schwierigkei-

ten bieten wÃ¼rde. Die dritte Reihe wird durch He-

gel's Aesthetik bezeichnet. Diese ist der Mittelpunkt

des gesammten Studiums, dasjenige Werk, in wel-

chem das bis dahin Errungene zu einem groÃ�en Gan-

zen verarbeitet ist; sie ist zugleich der Ausgangspunkt

*) Die frÃ¼heren Bestrebungen der Wolf'schen Schule ge-

hÃ¶reÂ» Â»aturlich uicht hierher.

fÃ¼r Alles, was der Gegenwart angehÃ¶rt. Der KÃ¼nst-

ler darf sich bei dem Namen Hegel s nicht durch des-

sen bekannte Terminologie abschrecken lassen; die

Aesthetik desselben ist weit ansprechender und in den

meisten Partien leichter verstÃ¤ndlich. Es ist dies ein

Verdienst des trefflichen Herausgebers, der auf die

Darstellung die grÃ¶Ã�te Sorgfalt gewendet hat.

SchlieÃ�lich sei erwÃ¤hnt, daÃ� ich bei diesen An-

deutungen nur Solche im Sinne hatte, denen der

Gegenstand bisher fremd war; Kennern der Sache ist

damit natÃ¼rlich nur lÃ¤ngst Bekanntes gesagt.

Fr. Br

BÃ¼cher.

JuliuS Knvrr, Methodilcher Leitfaden kÃ¼r Â«lavier-

lehrer. 6S S. Geh. â•fl Leipzig, IS49. SreitKopk

u. HÃ¤rtel. Pr. 1Â« Ngr.

Der Aufsatz in Nr. SS d. Z. â•žder Unterricht im

Pianofortespiel" macht eine ausfÃ¼hrliche Anzeige der

Schrift Ã¼berflÃ¼ssig. Wenn daselbst die Auffassung des

in ihr behandelten Gegenstandes als eine einseitige be-

zeichnet worden, so ist damit kein Tadel gegen sie aus-

gesprochen. Es galt dort die Hauptgesichtspunkte fÃ¼r

die musikalische Erziehung im Allgemeinen hervorzu-

heben, Principicnfragen fÃ¼r dieselbe in Anregung zu

bringen. Clavierunterricht im engeren Sinne ist An-

weisung zur Erlernung der Technik des Instrumentes,

das Ziel die mechanische Fertigkeit; im weiteren Sinne

â•fl und vorzugsweise â•fl ist er musikalische Erziehung,

das Ziel kÃ¼nstlerisches BcrstÃ¤ndniÃ�. Der Titel der

Schrift lÃ¤Ã�t nicht zweifelhaft, daÃ� der Verf. zunÃ¤chst

fÃ¼r den Unterricht in jenem engeren Sinne schrieb; er

geht von dem Gesichtspunkte aus, daÃ� der SchÃ¼ler

das Instrument spielen lernen soll. Dieser besondere

Zweck ist ihm Hauptsache. Er bezeichnet den Weg,

wie dieser Zweck sicher zu erreichen sei, und zwar so,

daÃ� dabei die Entwickclung des musikalischen Ver-

stÃ¤ndnisses durch nichts gehemmt wird. Positives fÃ¼r

diese EntWickelung selbst giebt er nicht. In Hinsicht

auf die allgemeine musikalische Bildung des SchÃ¼lers

ist also das Verdienst des Vfs. nur ein negatives.

Die Schrift macht Niemand zum Lehrer, d.i. zum

musikalischen Erzieher. Dieser hat das Seine bei Bc,

Nutzung des Leitfadens hinzuzuthun.

Dessen ungeachtet ist, was auch in erwÃ¤hntem

Aufsatz anerkannt worden, das Werk eine sehr will-

kommene Erscheinung. Es trifft die AusfÃ¼hrung des-

selben ganz mit dem Gedanken zusammen, welcher fÃ¼r

den Unterzeichneten bei dem Antrag auf Abfassung

eines Leitfadens auf der ersten TonkÃ¼nstlerversammlung
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leitend war. FÃ¼r Lehrende, die praktische ErfahrunÂ«

gen noch nicht gemacht haben, bietet es Ã¼berall sichere

Anhaltepunkte und lÃ¤Ã�t ihnen so zu gute kommen,

was sich in einer langjÃ¤hrigen Praxis bereits bewÃ¤hrt

hat. Ein wichtiger Schritt zur Aufstellung allgemein

gÃ¼ltiger Principien fÃ¼r den Unterrichtsgang ist damit

gewonnen, zugleich auch einem gemeinschaftlichen Wir-

ken Derer, die sich dem Unterrichte widmen, Vorschub

geleistet. Mag man noch so verschiedener Ansicht Ã¼ber

den Inhalt des Werkes sein, ein Verdienst hat sich

der Verf. jedenfalls erworben, daÃ� er es schrieb, sei's

auch nur, daÃ� er unter den Lehrern den Anfang ge-

macht, den eigenen Lehrgang zum allgemeinen Besten

zu verÃ¶ffentlichen. Zu ergÃ¤nzen und zu verbessern ist

ein Leichtes, sobald Ã¼berhaupt Etwas da ist, worauf

man fuÃ�en kann.

Die voriges Jahr erschienene, vom Verf. bear-

beitete neue Ausgabe der A. E. MÃ¼ller'schen Clavier-

schule gab Ref. Gelegenheit, nÃ¤her auf die vorzÃ¼g-

lichen Leistungen Knorr's hinsichtlich der Technik des

Instrumentes einzugehen. Was derselbe diesmal Neues

bietet, ist hauptsachlich das nach dem Grad der Schwie-

rigkeit angefertigte Verzeichnis) von Werken fÃ¼r den

Unterricht. Er theilt sie in vier Classen: Werke fÃ¼r

AnfÃ¤nger, Werke angehender mittlerer Schwierigkeit,

Werke mittlerer, endlich Werke grÃ¶Ã�erer und grÃ¶Ã�ter

Schwierigkeit. Mit ihnen geleitet der Verf. den SchÃ¼-

ler vom ersten Anfang an bis zur Vorbereitung zum

Ã¶ffentlichen Auftreten. Viele davon hat er mit An-

merkungen versehen, so namentlich Diabelli Op. 149,

Czernv Op. tS9, Moscheles Op. 7V. Dieselben sind

sehr donkenswerth. Was der Verf. wegen der meh-

rerlei Fingcrsatzbezeichnungen bei dem letztangcfÃ¼hrten

Werke erwÃ¤hnt, stimmt mit der Ansicht des Ref. Ã¼ber-

ein. Auch ich bin dafÃ¼r, â��daÃ� nur eine, mit mÃ¶g-

lichster Sorgfalt gewÃ¤hlte Applicatur gegeben werde",

obgleich ich deshalb nicht einem als absolut gÃ¼ltig

hinzustellenden Fingersatz das Wort rede. Die ver-

zeichneten Werke selbst anlangend, fo ist zu bedauern,

daÃ� auf die in neuer und neuester Zeit erschienenen

fast gar nicht RÃ¼cksicht genommen worden, zumal da

nicht wenige von den angefÃ¼hrten Ã¤lteren viel besser

durch solche hÃ¤tten ersetzt werden kÃ¶nnen. Doch fin-

det dieser Umstand darin Entschuldigung, daÃ� der

Verf. hauptsÃ¤chlich solche Werke aufnahm, Ã¼ber deren

praktischen Nutzen er hinlÃ¤nglich Erfahrungen gemacht

hat. *) Ich mag der Schrift diesen Mangel nicht so

*) Ueber eine Kleinigkeit will ich mit dem Berf. noch

rechten. Er sagt S. 47 : â•žZwei verschiedene Wege giebt eÂ«,

je nachdem ein kÃ¼nstlerischeÂ« oder ein dilettantisches Streben

beim SchÃ¼ler vorwaltet". Ich meine, daÂ« Streben deÂ« DiÂ»

hoch anrechnen, und zwar um so weniger, als andeÂ»

rer Seits die Vertreter der Schattenseiten des Cla-

vicrspiels gÃ¤nzlich ausgeschlossen sind und das Auge

nirgends durch Namen wie: Beyer, Brunner, Frie-

drich, Goria, Rosellen Zc. unangenehm berÃ¼hrt wird.

Die AusschlieÃ�ung schlechter Compositionen beim Un-

terricht ist in dem Leitfaden vollstÃ¤ndig geschehen, und

meist wirklich gute, wenigstens anstÃ¤ndige, sind an

deren Stelle gesetzt. FÃ¼r den praktischen Unterricht

wird das Werk reiche FrÃ¼chte tragen. Wolle man

nur das in ihm Gebotene sich zu nutze machen, daÃ¶

Interesse fÃ¼r die gute Sache, welches in ihm vertre-

ten, wahrnehmen; wolle man nur, indem man sich

des Leitfadens erfreut, der in ihm vorgezeichneten Rich-

tung folgen: dann wird eS bald besser werden. Nur

zur bequemen Anlehne (vuIZo EselsbrÃ¼cke) bediene

man sich des Werkes nicht; der Nutzen wÃ¼rde sich

dann in Nachtheil verkehren.

A. DÃ¶rffel.

Kleine Zeitung.

Leipzig. TonkÃ¼nftler Â»Verein. Versammlung am

SSften MÃ¤r,. Vorfitzender Fr. Brendel. Nach Mittheilnng

eingegangener Schreiben Â«vn Gollmick IÂ» Frankfurt a. M. und

von Niemeyer in Schneeberg, die Bildung von Zweigvereinen

betreffend, durch den Vorsitzenden, und nach Vorlesung deÂ«

bei der letzten Sitzung im Entwurf mitgetheilten und geneh-

migten AntwortschreibenÂ« an den Berliner TonkÃ¶nstier-Verein,

Ã¼ber die Verbindung deÂ« hiesigen und deÂ« dortigen VereinÂ«,

durch deÂ« SchriftfÃ¼hrer, ergreift C. F. Becker daÂ« Wort, um

die Versammlung auf den heute vor SS Jahren erfolgten

Hingang L. v. Beethoven'Â« hinzuweisen. Ein lÃ¤ngerer Vor-

trag, dem der Redner eine im Todesjahr Beethoven'Â« von

ihm geschriebene Biographie unterlegtt, schloÃ� sich daran.

Sin hierauf zur Debatte kommender Antrag von E. GottÂ»

schald, die Parteisonderung politischer Vereine auch auf den

TonknnftlervereiÂ» in Anwendung zu bringen, fand keinen AuÂ»

klang, und ward endlich gegen eine Stimme abgeworfen, ob-

gleich man erkannte, daÃ� in manchen FÃ¤llen eiÂ» solcheÂ« VerÂ«

HSltviÃ� sich geltend machen kÃ¶nne, wofÃ¼r der Vorsitzende bei-

spielweise den Aufsatz in der N. Zeitschrift f. M. Ã¼ber die

Zukunft deÂ« OratorinmÂ« anfÃ¼hrte, deÂ» hier auigesprocheuen

Ansichten die bisher bei Vielen noch geltenden gegenÃ¶berftelÂ»

lettanten solle ftetÂ« eiÂ« kÃ¼nstlerischeÂ« seiÂ». Dilettantisch iÂ»

der Ã¼blichen Bedeutung: Â»nkÃ¼nftlerisch, mÃ¶ge maÂ» nicht mehr

gebrauchen.
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lÂ«Â»d. Ich fÃ¼r meine Person bin der Anficht, daÃ� bei so wichÂ»

tlgen FrageÂ», wie die eben erwÃ¤hnte Ã¼ber daÂ« Oratorium,

seine Berechtigung in der Jetztzeit und seine Zukunft, Par-

teiÂ» sich herauÂ«ftellen werden, die mit groÃ�em Elser und

Wirme einander, gegenÃ¶berftehen. Dies muÃ� also der Kunft-

gegenstÃ¤nd selbst mit sich bringen; voranÂ« sich sondern, halte

ich in musikalischeÂ» Dingen fÃ¼r nicht rithlich, sogar unmÃ¶gÂ»

ltch, da ei sich hÃ¤ufig ereignet, daÃ� Ã¼ber dieseÂ« Tonwerk zwei

Mufiker ganz Ã¼bereinstimmende, Ã¼ber jeneÂ« ganz abweicheude

Ansichten habeÂ». â�� AuÃ�erdem wurden Â»och mehrere innere

BereinÂ«augtlegtnhtlteÂ» Â»erhandelt.

Eine musikalische Unterhaltung am Sten April

beschloÃ� die Winterversammlnngen deÂ« VereinÂ«, da nach der

Messe, welche in Leipzig eine Pause auferlegt, Zusammeukuufte

mehr geselligeÂ« CharakterÂ«, obschon auch hier musikalische Auf-

sÃ¶hruugen, VortrÃ¼ge und Besprechungen stattfinden sollen, in

tinem Gartenlokal beginnen werden. Die dieÂ« Mal gewÃ¤hl-

teÂ» WerkÂ«, gehÃ¶rteÂ» anÂ«schlieÃ�lich den frÃ¶hereo JahrhunderteÂ»

au. Nachdem der Vorsitzende einleitende Worte Ã¼ber die ge-

schichtliche Entwicklung und den Werth der alt-italienischen

Kircheumuflk gesprochen hatte, kamen durch einen neu gebilde-

ten Singverein deÂ« TonkÃ¼nftler - VereinÂ« zur AusfÃ¼hrung:

1) Xckorsmus Â»nd 0 done iesÂ» von Paleftriva *); 2) Terzett:

0 qasm lrislis auÂ« dem Slsdsl msler von T. d'Astorga; 3) yui

lollis von Lotti "); 4) Sonaten und Katzenfuge von D. Scar-

latti, vorgetragen Â«Â«Â» Hrn. E. F. Becker; endlich S) Litanei

von Dnrante"'). Die GrÃ¶Ã�e und die kirchliche Weihe dieser

alteÂ» Werke Â»erfehlte nicht bei alleÂ» EmpfÃ¤nglichen einen be-

deutenden Eindruck hervorzurufen; wir macheÂ» Singvereine

angelegentlich auf dieselben anfmerlsam.

H. Schellenberg, SchriftfÃ¼hrer.

') AuÂ« der Sammlung Â»oÂ» Tucher.

**) Beide auÂ« dem Sammelwerk Â»ou Fr. Rochlitz.

â•fl) Halle, Knmmel. ^

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements tt. Die Clavier-

spieleriu Frl. Marie Marder hat in Frankfurt a. M. eiÂ»

Concert gegeben, worin sie sich durch sauberen uud eleganteÂ»

Bortrag Â»ieleÂ» Beifall erwarb.

Musikfefte, SuffÃ¼hrungeÂ». In Dessau wurde am

Eharfreitag in der SchloÃ�kirche HÃ¤ndel'Â« MessiaÂ«, die

letzteÂ» beideÂ» Theile, mit Hinweglaffung zweier ChÃ¶re, auf-

gefÃ¼hrt.

Reue OperÂ». In Hannover wurde die Oper â•žder neue

Oberst" Â«oÂ» Hille zum ersten Male gegeben, und fand recht

beisÃ¤llige Aufnahme. Sie sÂ«ll Â«iÂ» Talent versprechende?

Werk sein.

TodesfÃ¤lle. Am lÂ»teÂ« MÃ¶rz starb in Hamburg im

7Â«fteÂ» LebeÂ»Â«jahre der Violoucellift Joh. Nie. Prell, Schi-

lcr und Freuud Beruh. Romberg'Â«, und Lehrer Â«iuer groÃ�en

Anzahl tÃ¼chtiger KÃ¼nstler, u. A. von G. Â»nd L-Lee, seineÂ«

SohneÂ«, deÂ« hanuoverscheÂ» KammermusikÂ»Â« Prell, deÂ« jungÂ«

Hildebrand, deÂ« EnkelÂ« B. Romberg'Â«, der iu einem der phil-

harmonischeÂ« Concerte vor Kurzem zuerst Ã¶ffentlich anftrat.

Iu den in dies. Bl. mitgetheiltev â•žErinnerungen auÂ» Ham-

burg" Â«Â«Â» A, Gathy wurde seiner gedacht.

Vermischtes.

Joseph Gungl findet sich in Amerika hinsichtlich seinÂ«

Rechnung getÃ¤uscht, uud wird kÃ¼nftigeÂ» Sommer wieder nach

Europa zurÃ¼ckkehreÂ», und in England zuerst ConcertÂ« gebeÂ».

In Hamburg hat jetzt ein Tenorist mit vielem Beifall

gaftirt, der erst noch vor kurzer Zeit Kutscher war. SeiÂ»

Name Ist Wachtel.

Der geschickte Instrumentmacher Bausch in Leipzig hat

eine Gamba, die ihn vor einiger Zeit zufÃ¤llig Iu die HÃ¶nde

kam, zu eiuem herrlicheÂ» Violoncell umgebaut und fÃ¼r littÂ»

ThalÂ« in BremeÂ» verkauft.

Musikdir. Gattler in Blankenburg veranstaltete drei hi-

storische, mit ErlÃ¤uterungeu verbundene Concerte.

HalSVU'S â•žThal von Andorre", nach St. GeorgeÂ« frei

bearbeitet von Rellftab. wvrde am Â«ten dief. zum ersten Mal

in BerliÂ» gegeben. Hr. Fl. Geyer schreibt darÃ¼ber Â». A.:

Wir sagen zwar nicht, daÃ� die Handlung darin ganz neu ist,

aber sie ist doch iuterefsant zusammengestellt, und dadurch an-

ziehend, daÃ� sie in die PyrenÃ¤en, in eiÂ» GÂ«birgÂ«thal deÂ« klei-

nen iu sich abgeschlossenen FreistaateÂ« Â»on Andorre versetzt

wird. Der Componift Â«erlÃ¤Ã�t daÂ« Gebiet der groÃ�en Oper,

um sich iu der Spieloper heimisch zÂ» machen. Unsere An-

ficht, daÃ� Halivy'Â« Styl nicht ganz fertig geworden, nicht

Â«Â»Â«geschrieben ist, hat dnrch daÂ« Thal von Andorre Â»nr noch

mehr Boden gewonnen. Die Â«ieleÂ» AnsÃ¤tze, welchÂ« Â»irgendÂ«

die Motive so recht ausbeuteÂ», womit doch erst eine Verbin-

dung fÃ¼r die Gedanken gewonnen wÃ¼rde, sprechen dafÃ¼r. Auf

die JnstrumeutalioÂ» verwendet der Componift mit deÂ» NeuereÂ»

Â«od NeuesteÂ» deÂ» erdeuslichfteu FleiÃ�.

VoÂ» R. Schumann erscheineÂ» nÃ¤chstenÂ« bei C. Luck-

hardt tu Cassel â•žPhantasteftÃ¶cke fÃ¼r Clarinette mit Piano".

Ebendaselbst ig auch so eben ein Heft BaÃ�gesinge vvu dem

leider so frÃ¼h verstorbeneÂ» talentvollen ComponifteÂ» H. StÃ¤hle

erschieneÂ», die sehr gerÃ¼hmt werdeÂ».

Druck Â»Â»Â» ?r. Â«Ã¼ckÂ«aÂ»â•ž.
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Partituren.

F. Mendelssohn Bartholdy'S Musik ,u Kacine's

Wir begegnen nun einem Kriegsmarsch der Prie-

ster, der nach der Bezeichnung in der Originalparti-

tur seinen Platz vor dem 4tcn Act hat und also als

Zwischenmusik zu betrachten ist, die nach den vorher-

gehenden Acten fehlt. Dieser Marsch ist als spÃ¤ter

geschrieben und als Einlage anzuseheu, weshalb er

auch keine Nummer in der Partitur einnimmt. Bei

theatralischer AuffÃ¼hrung wird er bedeutende Wir-

kung zu machen nicht verfehlen. FÃ¼r die Concertauf-

fÃ¼hrung, wo Alles ohne lÃ¤ngere Pause einander folgen

muÃ�, hatte Devrient nÃ¶thig, Nr. 4 mit dem Marsch

zu vermitteln. Er thut dies, indem er das Wesent-

lichste der Isten Scene des 4ten Acts vorausnimmt,

wie folgt:

â•žDem FriedeÂ» Â«ine Stitte zn bereiten, der Einkehr deÂ«

GemÃ¼theÂ« eiÂ» Asyl, ist auch den FrommeÂ» nicht der Kampf

erspart. Den Frieden GotteÂ« seinem Volk zu sichern gilt eÂ«

mit GotteÂ« FeindeÂ» wilden Streit. So zieh'Â», in kriegeri-

scher, Wehr' uÂ»d Waffen, die Priester jetzt im Tempelhofe auf.

Sie tragen DavidÂ« Schwerdt und KÃ¶nigSkrone und deÂ« Ge-

setzeÂ« furchtbar heilig Buch, in feierlichem PrangeÂ» vor sich

hÂ«."

Und nun erschallt der Kriegsmarsch, ^11Â« viv3ce F-

Dur <Ã¼ Tact, welcher bei allem Glanz der Instru-

mentation, sich durch seine Rhythmik und Melodik

als das charakterisirt, was er sein soll. Bei Concert-

auffÃ¼hrungen wÃ¼rde ich es trotz der Vortrefflichkeit

des StÃ¼cks demselben ersprieÃ�licher erachten, es ohne

Repctitionen vorzufÃ¼hren, damit der Deklamator so-

bald als mÃ¶glich den Faden wieder aufnehmen kann,

da sonst die weitere EntWickelung zu lange auf sich

warten lÃ¤Ã�t, was dem Werke nur zum Nachtheil ge-

reichen kaun. Dem Vorgange des 4ten Acts getreu

heiÃ�t es nach Beendigung des Marsches in den Zwi-

schenreden weiter:

â•žHebt eure Augen auf, Ihr SÃ¶hne Levi! DeÂ« AllerheiÂ«

ligsten geweihte Pforten erÃ¶ffneÂ» sich, der Hohepriester tritt

hervor, Eliakim, den TempeiknabeÂ» aÂ» seiner Hand. â•žBlickt

her ihr Gottgetreuen! Der Herr ist mit euch, Wunder thnt

er heut und immerdar fÃ¼r sein erwÃ¤hlteÂ« Volk. Dem MÃ¶r-

dereisen hat er Halt geboten, daÂ« DavidÂ« KÃ¶nigsstamm ver-

tilgen sollte, gerettet hat er dessen jÃ¼ngsten Sprossen; seht

her. dieÂ« Kind ist euer KÃ¶nig IvaÂ«!" Und vor dem Knaben

fÃ¤llt der Hohepriester auf seine Knie und huldigt ihm alÂ«

Herrn; und die Leviten fallen alle nieder und jubeln laut und

schlagen an die Waffen; und MÃ¤nner, Weiber, Kinder loben

Gott und rufen Hosiannah! ihrem KÃ¶nig'. â•fl Da brauset

WaffenISrm den heii'gen Berg herauf, Athalia'Â« SÃ¶ldner stÃ¼r-

men an. â•žVollendet denn", so ruft der Hohepriester, â•žihr

Streiter GotteÂ«, waÃ¶ er selbst begonnen. Befreiet Juda von

deÂ» GÃ¶tzendienern, gebt David'Â« Enkel seinem Thron' zurÃ¼ck!

DÂ» aber junger KÃ¶nig, zeig' dich kÃ¼hn, geschmÃ¼ckt mit dei-

neÂ« groÃ�en Vorfahr'Â« Krone, und fall' alÂ« KÃ¶nig, wenn du

fallen muÃ�t!" (Vene? 6u ckisgÃ¶ms Â» lears ?eui,ous courrir;

Â«l pirissÂ« cku woinÂ» en roi, s'ii Kul psrir.)
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Die letzteren Worte fÃ¼hre ich nur an, um wenigstens

an einem Falle zu zeigen, wie Devrient dem Origi-

nal treu gefolgt ist, und daher seine Bearbeitung volle

Anerkennung verdient. Wir kommen jetzt zu Nr. 5 der

Partitur und befinden unS in der Sten (letzteÂ») Scene

deÂ« 4ten ActS der TragÃ¶die. Diese vielgegliederte

Nummer erÃ¶ffnet ein Chor ^Ilo msest. FÂ» Dur

j Tact, worin zuerst die Frauen die Streiter in den

Kampf zu ziehen auffordern: karte?, eolsns o"^s-

ron, parte? etc., worauf diese antwortend dem Chore

beitreten: psrtons, etÂ«. Dieses â��partons" muÃ�te sich

Mendelssohn des vierstimmigen Chors wegen machen.

Wie ich hÃ¶re, hat Mendelssohn die ChÃ¶re der Atha-

lia frÃ¼her fÃ¼r Frauenstimmen geschrieben, wie es der

Dichter eigentlich vorschreibt. Die Monotonie einer

solchen Anordnung mag ihn aber fÃ¼r die theatralische

AuffÃ¼hrung, worauf es von Ansang gar nicht abge-

sehen gewesen zu sein scheint, bestimmt haben, ein ge-

radezu neueS Werk zu schaffen, wie es jetzt vorliegt,

und waS in sofern aus kÃ¼nstlerischer SelbststÃ¤ndigkeit

hervorgegangen ist. Bei den frÃ¼heren ChÃ¶ren hatte

die Verwendung des Textes fÃ¼r weibliche und mÃ¤nn-

liche Stimmen nicht gerade besonderes Bedenken, in

dem in Rede stehenden Chore hat der Componisi ein

solches durch Wortverwandlung Ã¼berwunden; und in

der That rechtfertigen die zum Fortziehen bereiten

MÃ¤nner ihre Betheiligung am GesÃ¤nge. Was die

Komposition anlangt, so hat sie in ihrer ganzen Be-

handlung ebenfalls SchÃ¶neS aufzuweisen, zumal ge-

fÃ¤llt mir dieselbe S. 164 der Partitur von der

Stelle an, wo die MÃ¤nner im Abgeben singen. Im

Concertsaal, wo die Musik alles BÃ¼hnenreizes ent-

behrt, verliert jedoch das StÃ¼ck durch seinen Polonai-

senrhythmuS.

Im ^imsnte sost. und ^llo sÃ�it. erscheint hier-

auf eine Reihe von abwechselnden Solo - und Chor-

sÃ¤tzen, letztere nur fÃ¼r weibliche Stimmen, denen fol-

gende Hauptmotive zum Grunde liegen:

Â« b

hÃ¶ren wir zunÃ¤chst, ^nrlsole sost. F-Dur, L Tact,

hinter einander von dem tsten Alt und tsten Sopran

Solo zu den Worten: vÃ¼ sont les trsitÂ» que tu

IsllÂ«es> Ã�rsn6 vieu, 6sns ton ^uste courxoui? >'es-

tu plus le vieu jsloux? u'eÂ» - tu plus le vieu eles

vengeances? begleitet von FlÃ¶ten, Oboen, Clar. und

Bratschen. Nach dem Halbschlusse in dieser Ton-

art, ergreift der 2tc Solosopran ^llo sgitutÂ« F-Moll

das Motiv c zu den Worten: 0Ã¼ sovt, vieu Ã¤e

5sÂ«ob. tes sntiques dontes? etc., das nach wenigen

Tacten der Chor der Frauen anstimmt um kurz dar-

auf dem tstcn Sopran Platz zu machen, der in einem

lÃ¤ngeren neuen Satze uns die Sprache der Gottlosen

hÃ¶ren lÃ¤Ã�t und endlich mit dem Motiv c in ^rmsute

sosten. comÂ« 1' Ã¼berleitet. War in dem ^llo sgit.

die NiedergedrÃ¼cktheit, der Drang nach Errettung schon

durch das Tempo, dann durch das Motiv und die

gleichmÃ¤Ã�ig im Quartett verbleibende Begleitung, dem

nur abgebrochen Blasinstrumente und die Pauken /y,

zutreten, letztere aber um so bedeutungsvoller, treff-

lich geschildert, so wird diese Stimmung in dem ^n-

<Zsote, trotz des Tempo - und Tonartwechscls, F-Dur,

erhalten. Der Chor stimmt / hintereinander die Mo-

tive s und d an zu den frÃ¼heren Worten, die unter

dem Tremolo der Geigen und Violen, den Melodie-

fÃ¼hrenden und fÃ¼llenden Blasinstrumenten, so wie durch

die spÃ¤ter dazu kommenden Trompeten, Posaunen und

Pauken, zum gepreÃ�ten Nothruf werden. Und fort

im Mo gÃ�ilsto mit dem Motiv c in A-Moll begin-

nend, steigerte der tste Sopran, nach ihm der Alt,

beide vereint dann auf das Motiv c zurÃ¼ckkommend,

nach und nach immer mehr die WÃ¤rme der Situa-

tion. Unter Zutritt einer dritten Singstimme (des

2tcn Sopr.), immer belebterem Orchester, und den auf

dem Theater aus der Ferne tÃ¶nenden Trompeten der

Tyrier, Athaliens SÃ¶ldner, kommt das Ganze auf

seinen Gipfelpunkt. Mit den Motiven g, dann b fÃ¤llt

der Chor lortissimÂ« ein, sich mit den Solostimmen

zu einem Nothschrei vereinigend, von machtvollem Or-

chester getragen, von den TrompetenstÃ¶Ã�en der Tyrier

unterbrochen. Statt des vom Dichter gebotenen Tex-

tes: 0Ã¼ sont, vieu 6e Zseob, les sntiques bonteÂ»?

n'es-tu plus le vieu qui psrdonne? benutzt der ComÂ»

ponist den oben bei den Motiven s und b mitgetheil-

ten, als den fÃ¼r diesen Moment gÃ¼nstigeren; aber

gleichsam der Ausdruck des letzten Hoffnungsgedan-

kens, lÃ¤Ã�t er Solo und Chorstimmen im visÂ«Â« mit

dem Nachsatz dcS gebotenen Textes, n'es-iu plus le

vieu qui psrÃ¤orme? zu Ende gehen, worauf das Or-

chester, nachdem die Frauen sich in das Heiligthum

zurÃ¼ckgezogen haben, das Motiv s festhaltend, verlÃ¶-

schend schlieÃ�t. Den Inhalt des 6tcn (letzten) ActS

geben die Zwischenredcn folgendermaÃ�en:

â•žHerein dringt jetzt die TemxelschSnderin Athalla, an der

Spitze ihrer Schaar,Â«, IndeÃ� durch ganz Jernsalem die Kunde

von Mund zu Munde geht: ein Snkel David'Â« fei auferftoÂ»Â»

den, Juda zu defrei'Â». DaÂ« Volk bewaffnet sich nnd dringt
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zum Tempel, wo wuthentbrannt dlÂ« KÃ¶nigin den KnabeÂ»

Eliakim ihr aÂ»Â«zÂ»lieferu fordert. â•žSo nimm ihn, wenÂ» du'Â«

wag'ft!" antwortet ihr der Hohepriester, zieht deÂ» Borhang

fort, der eine Seitenhalle ihr verhÃ¼llt, und stehe da! auf hochÂ»

erhab'nem Throne, daÂ« weiÃ� gekleidet', priefterliche Kind, mlt

sanfter Unschuldsmiene, David'Â« Krone auf seinem Haupt und

David'Â« Â«chwerdt zur Seite. ..Sieh. Volk Jerusalem'Â«, daÂ«

ist dein KÃ¶nig!" â•fl EiÂ» Schrei deÂ« JubelÂ« und der Rache

drÃ¶hnt zum Himmel auf und tausend WaffeÂ» blitzen. EntÂ»

setzeÂ» faÃ�t die KÃ¶nigin, ste fÃ¼hlt den blanken Stahl in ihre

Brust sich tanchen, sie fillt Â»nd ihre SÃ¶ldnerschaaren flieh'Â».

â•fl Befreit ist Inda, rein vom GÃ¶tzenfrevel die hohe ZloÂ»,

Â»Â»d daÂ« Volk deÂ« HerrÂ» gehorsam wieder seineÂ« DienerÂ«

Stimme."

WÃ¤hrend des Dialogs in der vorletzten und letzten

Scene beginnt die SchluÃ�nummer unserer Partitur

wie folgt:

, ^>

^ ^â•flk-^-z^ c 2

r" ^ - ^ -

Â». . Â» Â»>.Â»Â»Â» V

l Ã¶ ' ^ , r I

V^^^^Ã¶W Devrient hat den Inhalt diesÂ«

Scenen kurz so zusammengefaÃ�t:

â•žKommt, KÃ¶nig, Priester, Bolk, kommt demuthÂ«Â»oll deÂ»

BÂ»Â»d deÂ« HerrÂ» mlt Jacob Â»eu zu stiften. Bekennet eure

Missethat vor ihm und gebt ihm euer Herz mit neuen SchwÃ¼Â»

Â«n. Sr ist der starke Sott, deÂ« FrevelÂ« Racher, der streng

die KÃ¶n'ge wie die VÃ¶lker richtet, der WaiseÂ» Bater uÂ»d der

Â«Â»schuld Schutz."

Mit der letzten Fermate ist das Ende der TragÃ¶die

(?sr oelte Ã¶u terrible, et 6ue s Â»es sorfsils, sp>

prellÂ«, roi Â«es ^uiss, et u'oublie? jsrusis, que les

rois 6sns le oiel Â«ut uu juge severe, I'innocerice

uu venxeur, et I'orpKeliu uu pere.) erreicht, doch lÃ¤Ã�t

Mendelssohn diesem einleitend gehaltenen Satze nun

den SchluÃ�chor folgen. Diese Introduktion schrieb

Mendelssohn spÃ¤ter, zuerst lieÃ� er gleich den Chor

Anfangen. Man sieht hieraus recht deutlich, wie der

Componist seinen Stoff nach allen Seiten hin durch-

dachte. Wie bedeutsam fÃ¼r ^die Handlung sind die

gehaltenen Harmonien und die pisnissimo erklingenÂ«

den TrompetentÃ¶nc! Demuth und UnterwÃ¼rfigkeit unÂ»

ter die Allmacht Gottes spricht aus diesen KlÃ¤ngen.

Und nach den letzten Worten, gleichsam die Befreiung

verkÃ¼ndend, lassen die Trompeten auf dem Thea-

ter ihr zu Anfang gehÃ¶rtes

vernehmen; I'out I'uvivers est plein 6e ss msgoiLÂ»

ceuce erschallt der Chor wie am SchluÃ� von Nr. 1

mit vollem Orchester, und mit aller Macht und Kraft

wird nach kurzer FortfÃ¼hrung daS Werk beschlossen.

Welch' wÃ¼rdigen SchluÃ� hat Mendelssohn dadurch

nicht nur seinem Werke, sondern der TragÃ¶die Ã¼berÂ«

Haupt gegeben, und welche EbenmÃ¤Ã�igkeit und KÃ¼nstÂ«

lerweihe ist dadurch dem elfteren verliehen!

Es bleibt noch Ã¼brig der OuvertÃ¼re zu geden-

ken, die ich absichtlich dem SchlÃ¼sse zuweise, um

hier zu zeigen, wie der Gang deÃ¶ ganzen StÃ¼ckes in

ihr dargelegt wird. Dieselbe fÃ¤ngt mit dem bei

Nr. S unter s nachgewiesenen Motiv Klsestoso ooÂ»

ruoto F- Dur L Tact in den Oboen, Fag., HÃ¶r-

nern, Posaunen an:

wie man sieht im L Tact notirt, dem sich alsdann

die Trompeten, Bratschen und Violoncelle mit dem

Motiv d zugesellen. VergegenwÃ¤rtigen wir uns bei

diesem Anfang die Anrufung des Gottes der Rache

aus Nr. 5, so wirkt der nun eintretende, lÃ¤nger fest,

gehaltene Gedanke:

aar.

Ã�ender Harfcnbegleitung und pi??. der Violinen, ver-

sÃ¶hnend, wohl am besten zu vergleichen mit den Wor-

ten in Nr. 4: Hu coeur qui t'sirue, mon Oieu, qui

peut troudler Is psix? Doch da erklingen plÃ¶tzlich

Athalia's Trompeten, und nach einigen Wehrufcn ent-

wickelt sich von der Dominante von D-Moll auS

molto MegrÂ« L Tact der Hauptsatz:

und weiter:

in reicher,
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interessanter Instrumentation. Das nach dieser Ent-

wicklung eintretende zweite Thema ist das schon

oben unter b mitgeteilte, hier in dieser Gestalt:

wieder mit Harfenbcglcitung und pi?2. der Violinen

und BÃ¤sse als HauptkcrÂ» benutzt, jedoch anders als

frÃ¼her gewendet und fortgefÃ¼hrt. Die BedrÃ¤ngniÃ�

und den Lichtblick der ErlÃ¶sung schildern diese SÃ¤tze;

auf athmet das Herz in dem sich auf der Parallele

entfaltenden zweiten Thema, doch seine SchlÃ¼sse in

U-Moll nur zuletzt auf der Dominante von A-Moll

deuten, daÃ� Bangigkeit und Schmerz dasselbe noch

niederhalten. Nach dem letztgenannten SchlÃ¼sse auf

der Dominante von A-Moll tritt pisno das Mo-

tiv s wieder in Oboen, Fag., HÃ¶rnern und Posaunen

in der Tonart F-Dur auf, abermals in rhythmischer

Umgestaltung:

Ein Zwischensatz, worin das Motiv 6 Anwendung

findet, fÃ¼hrt Ã¼ber das mit vollem Orchester in A-

Moll ertÃ¶nende Motiv l zum AbschluÃ� in der genann-

ten Tonart. Aber gleich auf diesem SchlÃ¼sse beginnt

die DurchfÃ¼hrung, die sich aus den Motiven s und c

bildet. Das Thema e unterbricht jedoch dieselbe bald;

von B-Dur ausgehend mit SchlÃ¼ssen auf D-Moll und

dessen Dominante, vernehmen wir nach dem letzten

SchlÃ¼sse, wie oben, das Motiv 5 in der Tonart B-Dur

von den Posaunen in Begleitung der HÃ¶rner und Fagotte,

dessen SchluÃ� auf der Dominante von G-Moll noch von

Oboen und Pauken verstÃ¤rkt wird. Die unterbrochene

DurchfÃ¼hrung des Hauptsatzes entwickelt sich von

Neuem, aber nicht mehr die Motive s und c treten

gegen einander, sondern dem Motiv c stellt der MeiÂ»

ster den SchluÃ� des Motivs s in seiner VergrÃ¶Ã�erung

im Motiv s entgegen

und steigert

damit von Stufe zu Stufe es fortfÃ¼hrend, zuletzt von

hohen und tiefen Blasinstrumenten den Violen und

BÃ¤ssen wechselseitig abgenommen:

daS Ganze auf den

Gipfel der Entscheidung. Da erklingt von den Oboen,

Clar., Fag., HÃ¶rnern, Trompeten und Posaunen aus-

gefÃ¼hrt, das Motiv I lortissimo im hellen D-Dur,

der Sieg der Gottvertrauenden, und nun, Klseswso

come 1'Â°', erschallt in dieser Tonart das Motiv b

in der Masse der BlÃ¤ser zu der reichsten FigurÂ«-

tion des Saitcnorchesters und der Harfe; im steten

surtissimÂ« reihen sich glÃ¤nzende Mclodicnfolgen an

und ein jubelnder viertactigcr Triller drÃ¼ckt dem hier-

auf eintretenden SchlÃ¼sse das Siegel des Triumphs

auf.

KÃ¶nnte man auch die auf hohen Befehl abgefaÃ�te

Musik zur Athalia in ihrer frÃ¼heren Gestalt (wie ich

hÃ¶re, war sie fÃ¼r weibliche Stimmen mit ClavierÂ»

beglcitung geschrieben) als Gelegcnhcitsmusik, ohne sie

gesehen und gehÃ¶rt zu haben, zu betrachten sich ver-

sucht fÃ¼hlen, so weist doch erstlich die klassische Ou-

vertÃ¼re, die laut Originalmannscript am IZten Jnni

4844 in London beendigt wurde, so wie die Num-

mern des gegenwÃ¤rtigeÂ» Werks, dessen ganzliches

Ende in den November 1845 fÃ¤llt â•fl am SchlÃ¼sse des

Manuskripts steht: den 12tcn Novbr. 1845 zur AuffÃ¼h-

rung in Charlottenburg â•fl dieser Musik einen ande-

ren, hÃ¶heren Platz an. Dieselbe ist zweifelsohne als

die AcuÃ�crung des frricn kÃ¼nstlerischen Willens hin-

zunehmen, das beweist der reife Plan des Werks, der

schon in der vor Beendigung desselben geschriebenen

OuvertÃ¼re zu Tage liegt, mÃ¶gen auch die Haupt-

motive der Composition in der ersten Niederschrift

schon dagewesen sein. Kurz, die Musik zur Athalia

wird Jedem, der zu ihr mit der rechten, einem KÃ¼nst-

ler wie Mendelssohn gebÃ¼hrenden PietÃ¤t tritt und

sie wie ich zu studiren sich bemÃ¼ht, als eine SchÃ¶-

pfung erscheinen, die zu besitzen wir uns gewiÃ� GlÃ¼ck

wÃ¼nschen kÃ¶nnen und die ich fÃ¼r meine Person als

ein theurcs VermÃ¤chtniÃ� des geschiedenen verehrten

Meisters hoch in Ehren halte.

Leipzig, den 26. MÃ¤rz 1849.

Hermann Schellenberg.

FÃ¼r die Orgel.

A. Hesse, 83ltes Werk (Nr. 4Â« der Vrgelcompolitio-

nen). Phantalie-Sonate und zwei Vorspiele tur du

Grget. â•fl Leipzig, ^rÃ¼dr. cholmeilter. Preis:

25 Ngr.



185

A. S. Ritter, Gp. II. Sonate kÃ¼r die Grgel. â•fl

ErkÃ¼rt, S. w. KÃ¶rner. Pr. IS Ngr.

Die Vergleichung vorstehender beider Orgelton?

werke dÃ¼rfte Kundigen in sofern nicht uninteressant

sein, als deren Verfasser, die man in die erste Reihe

unserer neueren Orgeleomponisten zu zÃ¤hlen gewohnt

ist, sich in ihnen als ReprÃ¤sentanten zweier der ex-

tremsten Richtungen der Orgelmusik documcntiren. Bei

der Beiden in ziemlich gleichem Grade eigenen Herr-

schaft Ã¼ber die Compositionstechnik, bei gleich eifrigem

Streben nach Verwirklichung eines hÃ¶heren Ideals

zeigt sich doch in dem wesentlichen BestÃ¤nde dieses

Ideals und der kÃ¼nstlerischen Anschauung desselben

eine Verschiedenheit, die selbst in der Art und Weise

der Verwendung der Elementar- (nicht allein der hÃ¶-

heren nnd niederen Kunst-) Formen, z. B. in Modu-

lation und StimmcnfÃ¼hrung, zu erkennen ist, sich bei

Ritter mehr als Styl, bei Hesse jedoch mehr als

Manier offenbart. Wahrend sich Letzterer vorzugs-

weise auf dem Gebiete des Sentimentalen (oft auch

in SÃ¤tzen mit stark bewegtem Inhalte und vollem

Werke) bewegt, strebt Ritter entschiedener nach dem

Ausdrucke des Glaubensstarken, kirchlich Ernsten und

WÃ¼rdigen. Sehen wir dort neben den VorzÃ¼gen der

SentimentalitÃ¤t, neben Weichheit subjectiven GefÃ¼hls-

ausdruckes, neben zarter, feiner und glatter, oft schnell

vermittelnder modulatorischcr Beweglichkeit auch deren

Nachtheile: Unentschiedcnheit, Unklarheit, ein nebel-

haftes Verschwimmen der Umrisse, Mangel an Ein-

heit in der Gestaltung eines complicirten Ganzen, so

gewahren wir hier neben der kcrnhaften Kraft und

imponirenden Gewalt des Ausdruckes allerdings auch

zuweilen deren Ã¤uÃ�erste Spitze: eigensinnige HÃ¤rte,

Wildheit nnd Herbigkcit; jedoch finden wir letztere

Eigenschaften dem wesentlichen Toncharaktcr der Orgel

weit zusagender, als jene Attribute der Sentimentali-

tÃ¤t, die nns hier oft an die zarte Lyrik des Saiten-

quartetts, wie an â•žsymphonistischcn" Ausdruck erin-

nern. Auch erzeugt sich aus der Ritter'schen Eigen-

thÃ¼mlichkeit eine ComponistenÂ» Tugend, die wir, als

das Gegenthcil jenes der SentimentalitÃ¤t beigelegten

Gebahrens, in dem entschiedenen Festhalten am Ge-

gebenen, in der konsequenteren Entwickelnng desselben

zu einem organischen Ganzen, dem besonderen LosÂ»

steuern auf ein Ziel ohne Ab- und SeitensprÃ¼nge er-

kennen. Man ersieht dies schon an der Folge der

Motive, wie sie den einzelnen SÃ¤tzen der Sonate, die

uns den endlich zum Siege fÃ¼hrenden glaubensmuthi-

gen Kampf eines stillen, ernsten und frommen, von

irdischen Gewalten und feindlichen SchickfalsmÃ¤chten

ftark angefochtenen und tief angeregten GemÃ¼ths zu

schildern scheint, zu Grunde gelegt sind:

Â») TinleituvgÂ«sÂ»tz.

d) Volles Werk.

1^5

7>

â•flÂ«â•flâ•flÂ«

^

c) Controsudject,

das spÃ¤terhin, wie hier angedeutet, mit dem Haupt,

thema zusammentritt, um am SchlÃ¼sse der Sonate m

mÃ¤chtigem AufschwÃ¼nge den nur etwas zu flÃ¼chtig

vorÃ¼bereilenden HÃ¶hepunkt:

zu erreichen.

Â«) Gegensatz

SÃ—

^/Â»zâ•fl

'^1â•flj-Â» s-^??!

â•fl

1

-Â« ^

â•fl

sanften, versÃ¶hnenden Inhalts, der sich zwischen Â» und

d, und in Ã¤hnlichen AusfÃ¼hrungen auch zwischen o

und ck stellt. (Figuralmotiv im Ped. sÃ¶ssso conti-

uuÂ«) corresvondirt mit einer Einleitungsfigur und dn

zweiten HÃ¤lfte des Fugenthemas.)

Die Hesse'schen Motive, obwohl zahlreicher, fteÂ«

hen in viel lockererem VerbandÂ« und weisen eine Ã¤hnÂ»
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liche genetische Entwicklung ab. Dieser Behauptung

wird auch durch die Benennung â•žPhantasie-Sonate"

Vorschub geleistet. Sie verrÃ¤th die frÃ¼here Unent-

schiedenheit des Verfassers, wofÃ¼r er sein Werk anzu-

sehen habe. Obgleich der Begriff der Orgelsonate kein

so ausgebildeter und entschiedener ist als der der Cla-

viersonate, deren Grundform seit Mozart und Beet-

hoven stereotyp geworden, so galten ihm doch jeden-

falls mÃ¶glichst geschlossene Form, Verschmelzung der

einzelnen, der Hauptidce nach verwandten Theile zu

einem ebenmÃ¤Ã�ig gegliederten Ganzen als Haupterfor-

derniÃ� derselben, das er aber an seinem Werke zu

wenig verwirklicht sehen muÃ�te. Dagegen war ihm

vielleicht der Ausdruck â•žPhantasie" fÃ¼r sich allein

nicht bestimmt und bezeichnend genug. So lÃ¤Ã�t sich

wenigstens eine Zwitter-Benennung erklÃ¤ren, die als

Gattungsbegriff sich schwerlich geltend machen dÃ¼rfte.

GebÃ¼hrt somit der Ritter'schen Sonate ihrer cha-

raktervolleren kirchlichen Haltung und ihrer hÃ¶heren

kÃ¼nstlerischen Vollendung wegen eine grÃ¶Ã�ere Anerken-

nung, so mÃ¼ssen jedoch auch Eigenheiten in der Har-

monie- und StimmfÃ¼hrung, die im Streben nach dem

charakteristisch Wahren die Grenzen des SchÃ¶nen zu

Ã¼berschreiten drohen, Widerspruch erfahren. Wenn

auch dem feierlichen Ernste und der erhabenen WÃ¼rde

der Orgelmusik mitunter selbst ein Anstrich von Wild-

heit und Rauhigkeit wohl ansteht, und bis in's Ein-

zelnste glatt geebnete Formen, wie sie die Zeit nach

Bach bis aus Rinck u.s. w. herab oft bis zu vÃ¶lli-

ger Flachheit herausgearbeitet hat, wohl eitel erschei-

nen, so dÃ¼rfte doch z.B. das querstÃ¤ndige VerhÃ¤ltniÃ�

(s. Â«) des oben unter c verzeichneten Contrasubjects,

welches im ferneren Verlaufe des betreffenden Satzes

(vergl. S. 7, Syst. S, T. 2 â•flZ; S. Â», Syst. Â«,

T. 4 u. S; das. Syst. S, T. 3; S. 9, Syst. l, T. 3)

noch empfindlicher auftritt, auch kaum bedingungsweise

zu billigen sein. â•fl Umgekehrt wollen wir an der

Hcssc'schen Composition, der die hÃ¶here Vollendung

nach Inhalt und Form abzusprechen ist, gern eine

Menge schÃ¶ner und effektvoller Einzelnheiten rÃ¼hmen,

die wohl fÃ¤hig sind, auf Organisten geringerer kÃ¼nst-

lerischen Bildung eine grÃ¶Ã�ere, anziehendere Kraft aus-

zuÃ¼ben, als das Ritter'sche Werk. So ist das ^gs-

Mo (B-Dur) ein vorzÃ¼glich schÃ¶ner Satz, der-prÃ¤ch-

tig in das Xll. mod. ausmÃ¼ndet; auch das (nur et-

was zu lang ausgesponncne) ^ndantinÂ« (E-Moll)

enthÃ¤lt viel SchÃ¶nes. â•fl Anziehend sind auch die bei-

den vorausgeschickten, selbstftÃ¤ndigen Vorspiele, die for-

mell abgerundeter erscheinen.

Fertigen Orgelspielern, denen Ã¼brigenÃ¶ die schon

vor lÃ¤ngerer Zeit erschienene Ritter'sche Sonate (in

dÂ« beilÃ¤ufig auch folgende Druckfehler: S. 4, Tact t

W> deÂ« Oberst, g anstatt Â«s; S. 5, Syst. S, T. S

im 2ten Viertel der Oberst. Ls anstatt l; S. 7,

Syst. 4, T. t im 4ten Viertel der Oberst, e anstatt

es â•fl zu beseitigen sind) nicht mehr unbekannt sein

wird, seien beide Werke angelegentlichst empfohlen.

Gera. G. Siebeck.

Aus Magdeburg.

Anfang April.

Die Winterconcerte, welche theilweise kÃ¤lter wa-

ren als der sehr warme Winter, fangen an aufzuhÃ¶-

ren. Da mir alles Langweilige zuwider ist, kÃ¶nnen

die geehrten Leser dies. Bl. auch nicht verlangen, daÃ�

ich Ihnen des Breiteren erzÃ¤hlen soll, wie viel schÃ¶ne

Sachen wenig, und wie viel schlechte sehr gefielen.

Ich vermuthe aber, daÃ� ich das Publikum nicht ver-

stehe; ich bin leider oft zu ernst bei lustigen Sachen,

und Ã¼ber ernste muÃ� ich lachen. Bei so mangelhaf-

ter Constitution mag ein Anderer unbefangen urthei-

len; ich wÃ¼rde auf meine Worte selber wenig geben,

wenn ich mir nicht schon lange bekannt wÃ¤re. Man

wird mir also schwerlich glauben, wenn ich behaupte,

daÃ� in Magdeburg im Kunstgebiete (ich meine hier

einseitig nur die Musik, wie die Maler nur die Ma-

lerei meinen, wenn sie von der Kunst sprechen) Fort-

schritte gemacht worden sind. Das Theater-Orchester

hat nÃ¤mlich ein Abonnement auf sechs Concerte fÃ¼r

Einen Thaler s Person erÃ¶ffnet und eine hinreichende

Anzahl Theilnchmcr gefunden. Das Publikum war

mit diesem Spottpreise sehr zufrieden, viele Ã¤rgerten

sich nur, daÃ� sie dafÃ¼r auch noch gute Musik beka-

men. Diese sechs Concerte sind jetzt gegeben und es

lÃ¤Ã�t sich ein Wort darÃ¼ber reden. â�� Die Sympho-

nien und OuvertÃ¼ren wurden bisweilen gut, hÃ¤usiger

matt und nachlÃ¤ssig gespielt. Es ist nun zwar ge-

wiÃ�, daÃ� das Theater-Orchester vom Thcater-Dircctor

sehr in Anspruch genommen und dafÃ¼r sehr schlecht

bezahlt wird, daÃ� sehr wenig Zeit fÃ¼r die Concert-

proben Ã¼brig bleibt; das Schlimmste ist aber immer

der Mangel an hÃ¶herer KunstÂ» und Menschenbildung

bei den Musikern: sie sehen nicht ein, daÃ� es ihr BeÂ»

ruf ist, die Menschen durch ihre Kunst zu erheben und

zu veredeln, und daÃ� sie das gar nicht kÃ¶nnen, wenn

sie nicht selbst auf einer hÃ¶heren Stufe der Kunft-

und Menschenbildung stehen. Wenn hiermit ein schar-

fer Tadel gegen die hiesigen Orchester-Musiker ausge-

sprochen worden, so will ich doch nicht verschweigen,

daÃ� sich diese KÃ¼nstler in der Ã¼belsten Lage befinden.

Von Seiten der Regierung und der OrtSbehÃ¶rden

werden Kunstinftitute, wie etwa Theater Â»Orchester ie.

durchaus nicht unterstÃ¼tzt; dadurch gerathen diese In-

stitute in die grÃ¶Ã�te AbhÃ¤ngigkeit, die jede Selbst-



187

fiÃ¤ndigkeit und alles hÃ¶hne Streben tÃ¶dtet. Es

mÃ¶chte wohl zu den Aufgaben der TonkÃ¼nstler-Ver-

eine gehÃ¶ren, auf diesem Felde der Kunst die Uebel-

stÃ¤nde zu erkenneÂ» und nach KrÃ¤ften zu beseitigen.

Ich werde spÃ¤ter Gelegenheit finden, mich hierÃ¼ber

weiter auszusprechen. Jetzt noch einige Worte Ã¼ber

die sechs Orchester - Coneerte. Dem Hrn. Musikdir.

E. Mendt war die Wahl der MusikstÃ¼cke Ã¼berlassen,

und derselbe brachte die zweite Symphonie in C-Dur

von C. M. v. Weber, â•fl ein nachgelassenes Werk,

etwas unreif, aber nicht uninteressant, â•fl die Sym-

phonie von Kalliwoda in F Â» Moll, â•fl zwar nicht

genial, aber doch solide und etwas langweilig, â•fl

ferner von Havdn die Symphonien in D-Dur und

G - Dur, von Beethoven die in C - Moll und

die Eroica zur AuffÃ¼hrung. Mit dieser Auswahl

konnte man zufrieden sein, auch wenn das Con-

Â«rtbillct mehr als fÃ¼nf Silbergroschen gekostet hÃ¤t-

te. Eine Orchester-Phantasie von E. Wendt: â•žAm

Rhein, am Rhein, da wachsen unsre Reben le."

wurde mit Interesse gehÃ¶rt und beifÃ¤llig aufgenom-

men, ein Scherzo in Es-Dur von G.FlÃ¼gel, aus

einer Sonate fÃ¼r Orchester eingerichtet, gefiel den

Mnsikern. Den bedeutendsten Solovortrag hÃ¶rten

wir von Hrn. H. Richter, einem SchÃ¼ler von E.

Wendt hier und spÃ¤ter von Dehn und Taubert in

Berlin. Hr. Richter spielte das Es-Dur Concert von

Beethoven, und im zweiten Theile Variationen von

Herz, Op.20, in C-Dur. DaÃ� Hr. Richter mit den

Var. von Herz weit mehr Beifall erringen wÃ¼rde als

mit dem Coneerte von Beethoven, ivar leider voraus-

zusehen; daÂ« Publikum schÃ¤mt sich aber nicht, es

drÃ¼ckt die KÃ¼nstler mit Gewalt nieder, die das Bes-

sere wollen. Darum wÃ¤re zu bedenken, ob man dem

sehr geehrten Publikum diese verfÃ¼hrerischen Werke

nicht gÃ¤nzlich zu entziehen hÃ¤tte? Hr. Richter, der

eine sehr bedeutende VirtuositÃ¤t besitzt, brachte das

melodische Element im Es - Dur Coneerte ganz gut

zur Geltung; dagegen waren die brillanten Passagen

nicht immer vollkommen klar, was wohl darin seinen

Grund hatte, daÃ� der FlÃ¼gel in dem sehr vollen

Saale nicht Klang genug entwickelte. Der Unter-

zeichnete hat das Es Â»Dur Concert oft von Hrn. RichÂ»

ter gehÃ¶rt, und kann versichern, daÃ� er alle techni-

schen Schwierigkeiten vollkommen Ã¼berwindet. Hr. G.

Rebling spielte das G-Moll Concert von Mendels-

sohn. Das Andante machte einen schÃ¶nen Eindruck,

auch wirkte das Finale, der erste Satz schien aber

Vielen zu rasch genommm, und machte nur eine ge?

ringe Wirkung. Wenn Hr. GÃ¼nther ein FagottÂ»

Concert von A. MÃ¼hling vortrÃ¤gt, so macht er da-

mit dem Componisten zwar nicht unsterblich, denn er

ist leider schon todt, aber sich noch weniger, und das

ist sehr gut, denn der Orchester-Pensionsfonds ist

noch sehr schwach. Hr. WeiÃ�enborn II. spielte Con-

eerte von Spohr und Prume. Seine Fertigkeit ist

bedeutend, seine Intonation jedoch nicht ganz rein,

und sein Vortrag muÃ� durch eine hÃ¶here musikalische

Bildung noch bedeutend veredelt werden.

F. E. Schefter.

Kritischer Anzeiger.

Nebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

N. Schumann, Vp. 61. Zweite Symphonie kÃ¼r gro-

HrÂ» Orchester. Vierhiinoiger Clavieraus'ug vom Com-

pomtten. VbMing. 2^ Shlr.

Wiederholt ift in der Zeitschrist aÂ»f die GrÃ¶Ã�e dieser

TonfchÃ¶pfnng hingewiesen worden. Sie ift daÂ« Â«rfte Werk

der Gegenwart, eiÂ» weiterer Grenzstein zu dem Ziele, dessen

Richtung Beethoven durch seine letzteÂ» Werke Vorgezeichnet

hat. Der tiefe Inhalt dieser SchÃ¶pfungen lebt auch iÂ» jeÂ»er,

Schumann war e< vorbehalteÂ», der Erste zÂ« seiÂ», der den

BodeÂ» wieder gewann und bebauete, welchen der groÃ�e, ihm

vorangegangene Meister iÂ» ihnen betreteÂ» hat. Wer wollte

noch an Schumann'Â« GeniuÂ« zweifeln? Beginnt nicht derÂ»

selbe tÂ» immer weiteren Kreise sich BahÂ» zÂ» brecheÂ» und wer-

deÂ» nicht tÃ¤glich MehrerÂ«, die dessen Flug berÃ¼hret? Ber-

neint Â»Ã¼r diese ThatsacheÂ», die ihr deÂ» Seift seiner Werk

leugneÂ» wollt: waÂ« thnt ihr dadvrch anderÂ«, alÂ« daÃ� ihr enÂ«

Unreife, ihn zÂ» erkenneÂ», Â»nd eure Aurzfichtigkeit darlegt! â•fl

WaÂ« Beethoven iÂ» den WerkeÂ» der letzteÂ» Periode seiÂ»eÂ«

SchaffeÂ»Â« gewollt und Â»ollbracht hat, â•fl Werke, dlÂ« der Ton-

kunst noch eine ferne Zukunft offen halten, â•fl dem hat nach

ihm kein Anderer alÂ« Schumann entsprechenden Ausdruck zÂ»

gebeÂ» vermocht. In dessen Svmvhonie ift weiter ausgefÃ¼hrt,

zu hÃ¶herer organischer Gestaltung gelangt, waÂ« jener Meister

Â»erkundete. DaÂ« groÃ�e Drama der Â»enuteu Symphonie mit
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Â«ll' seineÂ» Ã¼berwÃ¤ltigenden MomentÂ» erscheint hier wieder.

Je mehr wir vnÂ« in daÂ« Werk einlebten, desto nÃ¤her rÃ¼ckte

nnÂ« diese Wahrheit. Der SchÃ¶pfer, welcher sich in seiner erÂ»

sieÂ» Symphonie alÂ« KampstÂ«muthiger zeigte, mit hoher Kraft

und StÃ¤rke ausgerÃ¼stet, ist hier der KÃ¤mpfende selbst und â•fl

der Siegende; wie der JÃ¼ngling sich zum Mann Â»erhÃ¤lt, so

Â»erhalten sich die beiden WerkÂ« zu einander. Der dort aus-

ging, feine Kraft zu erproben, deÂ« KampfeÂ« PreiÂ« zu errin-

geÂ», kehrt zuerst fieggekrÃ¶nt nuu wieder. Mau frage nicht,

worin dieser PreiÂ« besteht; daÂ« Werk sagt'Â« besser, alÂ« Â«usere

WortÂ« VermÃ¶chten, und daÂ« Innere erfÃ¤hrt, wie erhaben

er ist.

Der vorliegende ClavierauSzug ist in jÂ«dÂ«r Hinsicht treff-

lich und gewÃ¤hrt um so mehr Â«in lebensvolleÂ« Spiegelbild deÂ«

WerkeÂ«, alÂ« die Instrumentation Ã¼berall, wo eÂ« zu charakte-

ristischer Schattirung deÂ« BortragÂ«, wie Ã¼berhaupt zur Er-

kenntniÃ� der instrumentalen EigenthÃ¼mlichkeiten und SchÃ¶n-

heiten desselben wÃ¼nschenÃ¶werth war, angegeben worden ist.

Von der Partitur uuterscheidel sich der AuÂ«zug einerseits durch

die MetronomangabeÂ» beim ersten und letzteÂ» Satz, welche

Â«ine etwaÂ« langsamere Bewtgung bezeichnen, andererseitÂ« durch

Beseitigung der italienischeÂ» AusdrÃ¼cke fÃ¼r daÂ« ZeitmaaÃ� uud

Ersetzung derselbeÂ» durch deutsche. Die SÃ¤tze find demgemÃ¤Ã�

Ã¼berschrieben: I. Langsam. â•fl Energisch, lebhaft. II. Sehr

lebhaft. III. Langsam. IV. Sehr rasch. â•fl WaÂ« CÂ«rÂ«cthÂ«it

des SticheÂ« und Sauberkeit der Ausstattung anlangt, so lassen

diese nichtÂ« zu wÃ¼nscheÂ» Ã¼brig. Die BerlagÂ«haÂ»dluÂ»g hat

daÂ« Berdienst, daÂ« Werk iÂ» einer seinem hohen WerthÂ« Â«utÂ«

sprechendeÂ» Weise verÃ¶ffentlicht zu habeÂ». MÃ¶ge Â«Â« somit sti-

nkÂ» Lans durch dlÂ« Wrlt Â»ehmen: Â«Â« wird stiÂ»Â« Wirkuug bt-

thÃ¶tigeÂ», Â«inÂ« freundliche Aufnahme Ã¼berall lohvev.

Opern im ClavierauSzug.

L. Clapisson, Tibby, der SacKpteiter. OuvertÃ¼re und

11 Nummern. Schott.

Duetten fÃ¼r Gesang.

L. Ehlert, Vp. II. Vrei zweistimmige Lieder. Gote

u. Sock. 20 Sgr.

Wird besprochen.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

I. W. RÃ¼bner, wp. I. Sehnsucht nach Amerika, tur

4 MÃ¤nnertt. comp. Part. u. St. Leipzig, Vederich.

5 Ngr.

Ist krÃ¤ftig gehalten.

Jntelligenzblatt.

lÂ» UnsenÂ» Verlsze ist ersckieneu uvck ckurcd Â«Ile Ã¶uck- imck

tlusikslieukgvckliiiizeii lÂ» beaiedeu:

SeÂ« evkMKelKcKeii McKevMÃ¤iiA

Uersuizezebev

Ulltsr KlitwirKuoz KleKrer

von

Lrster IKeil. I^ie<ZerbucK. ?reis 3 IKIr.

?Â«eiter IKeil: UeloclienbucK. preis 4 l'KIr. 15 IXgr.

l.eipriÂ«, ^pril IS49.

Lei F'. ?M?dtÂ«tttÂ»A iÂ» I.eipriz erscbeiveu okcdstenÂ«:

SaUaven fÃ¼r Chor

Â»Â«Â»ert 8el.uii.aiÂ»Â»,

SU, Â«elcke ?reun6e Â«les Ã¶esariÃ�es UQiZ nsmentliek

suck 8ingvereme vorlsutig susmerkssm gemackt

verclen. â•fl

LiÂ» ^iotvncettÂ« von Franckrco AuÃ�ge^i e OremonÂ» 166?.

Live l^'viine von ^VicoiaÂ«Â« ^tmatiuÂ« Oremoneusis I67Z.

Leiae, zcdl iklieviseke InLlrumenle, vorlÃ¼^lick gut eonserrirt,

Â«erÃ¶en vezen erlolxlem Xdleben geÂ» LKegsllen, um gen Srit-

len Ideil ibreÂ» eizeulliekeii VenKeÂ», ,erl,zutlicd bei

KÂ«8euldÂ»I Kr. 14 Ã¼ber 1 8lieÂ«, iÂ» lÃ¼auedeu.

EinzelÂ»Â« Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zn 1^ Ngr. berechnet.
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Der Beifall deÃ¶ Publikums und der

Werth desselben.

Einem nicht unwichtigen GegenstÃ¤nde gedenke ich

in Nachfolgendem einige Worte zu widmen, â•fl nicht

unwichtig, weil der Beifall in dem Leben der Kunst-

ler eine groÃ�e Rolle spielt und von Vielen als die

letzte inappellable Instanz betrachtet wird. So gro-

Ã�es Gewicht man indeÃ� den AeuÃ�crungen des Bei-

falls beilegt, sei es dem, welchen ein versammeltes

Concertpublikum spendet, sei es dem, welcher sich

durch hÃ¤usige Nachfrage nach einem gedruckten Werke

ausspricht, es scheint mir das Berechtigte der Sache

auf der einen, das Unberechtigte auf der anderen nicht

immer klar erkannt zu sein.

Etwas GroÃ�es und SchÃ¶nes ist es jedenfalls

um die Anerkennung, welche einem KÃ¼nstler oder

einem Werke auf seiner Wanderung durch die Haupt-

stÃ¤dte der fÃ¼r Musik gebildeten Lander gezollt wird.

Eine solche umfassende Anerkennung fordert entschie-

dene Beachtung unser Seits. Bemerken wir indeÃ�,

welchen Nichtigkelten das Publikum so oft schon Bei-

fall geklascht hat, bemerken wir, wie momentan groÃ�e

StÃ¤dte und ganze LÃ¤nder von einem Rausche hinge-

rissen, einer Thorheit zujauchzen, so daÃ� man sich

nach kurzer Zeit fast des gespendeten Beifalls schÃ¤mt,

so mÃ¼ssen wir miÃ�trauisch werden, und zu nÃ¤herer

Untersuchung der Frage uns veranlaÃ�t finden, wel-

ches Gewicht solchem Urtheil Ã¼berhaupt beizumessen,

welches die demselben inwohnende relative Wahr-

heit ist.

PrÃ¼fen wir aufmerksamer, so finden wir, daÃ�

das in seiner Art Gelungene Beifall findet, daS

Abgeschlossene, klar AusgeprÃ¤gte, dasjenige, worin ei

dem SchÃ¶pfer, sei er schaffender oder ausÃ¼bender

KÃ¼nstler, gelungen ist, daÃ¶, was er will, vollstÃ¤ndig

darzulegen, dasjenige, worin der KÃ¼nstler ein klares

Streben zeigt, und dieses Streben mit Erfolg gekrÃ¶nt

wird, AlleS das, was einen bestimmten Zweck hat,

und diesem Â«ollstÃ¤ndig entspricht, Ã¼berhaupt AlleS

das, worin der KÃ¼nstler das ganz Partikulare, die

schlechte SubjektivitÃ¤t Ã¼berwunden hat. Der Werth

der Art selbst an sich, der hohe und niedrige

Zweck bleibt vÃ¶llig unberÃ¼cksichtigt; das Publikum

beurtheilt mehr die Darstellung als den Inhalt der

Darstellung. Unsterbliche Meisterwerke, welche den

hÃ¶chsten Inhalt der Zeit in sich zur Erscheinung brin:

gen einerseits, TrivialitÃ¤ten der Mode, die aber den

Forderungen geschickt entsprechen anderseits, haben daS

gemeinschaftliche Schicksal des Beifalls. Beide haben

in der That das Gemeinschaftliche, wag so eben aus-

gesprochen wurde, daÃ� sie in ihrer Art gelungen

sind, daÃ� sie fÃ¼r diese Art als Muster gelten kÃ¶n-

nen. Vieles liegt zwischen solchen Ã¤uÃ�ersten End-

punkten. Betrachten wir das, was zu grÃ¶Ã�ter An-

erkennung sich herausgearbeitet hat, so ist es immer

das, was â•fl ein gewisses Talent vorausgesetzt â•fl

innerlich zur Klarheit gediehen, was in seiner Art zur

Vollendung gelangt ist. Nur Werke, in denen es

nicht Ã¼ber das GÃ¶hren und Ringen hinauskommt,

mÃ¶gen sie von noch so groÃ�er Begabung ZcugniÃ� ge-

ben und von tiefem Gehalt erfÃ¼llt sein, oder Werke,
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die nicht eine bestimmte Aufgabe sicher erreichen, ver-

mÃ¶gen sich nicht Bahn zu brechen, wenigstens nicht

eine so umfassende Anerkennung wie jene zu erringen.

St. Heller's Compositionen sind von der Zeitschrift

wiederholt als trefflich anerkannt worden, und doch

ist das Publikum derselben immer noch klein. Hel-

ler's Werke sind der Mehrzahl nach nicht glÃ¤nzende

ConccrtstÃ¼cke, sie sind dazu nicht berechnet genug, es

mangelt ihnen Ã¶fter eine diesem Zweck entsprechende

KÃ¼rze und Rundung der Form, sie sind aber auch

eben so wenig â•fl mit Ausnahme der dafÃ¼r bestimm-

ten -â�� fÃ¼r den Unterricht geschrieben, nnd die groÃ�e

Schwierigkeit endlich bei mancher vorzÃ¼glichen Compo-

sition hindert den Dilettanten, sich privatim zu seinem

GennÃ� damit zu beschÃ¤ftigen Modcsachcn von ohne

allem Vergleich geringcrem Werth sind im Stande

beim groÃ�en Publikum ihnen den Rang abzulaufen,

weil einer der ausgesprochenen Fordernngcn, Conccrt-

oder Untcrrichtszweckcn, darin bestimmte Rechnung ge-

tragen ist. Dasjenige ist immer das Weitverbreitetste,

was in mÃ¶glichster Vielseitigkeit verschiedene Forde-

rungen gleich sehr befriedigt. So sind Mcndelssohn's

Lieder ohne Worte diejenigen Pianosortcwcrkc, welche

in neuerer Zeit wohl am meisten gekauft worden sind.

Schon ein klar erkannter nnd entsprechend erreichter

Zweck sichert Erfolg; hier sind drei Aufgaben treff-

lich gelÃ¶st. Die Compositionen sind wirkungsvoll im

Conccrt, sie sind gute Studien und beim Unterricht

zu benutzen, sie sind endlich ivcrthvoll als MusikstÃ¼cke

fÃ¼r den Dilettanten zu seiner Privatunterhaltung.

Die Lehre, welche hieraus zu ziehen, springt in die

Augen. Mozart, Beethoven, wollten das HÃ¶chste

aussprechen, und sie vermochten es, diesem hÃ¶chsten

Inhalt die adÃ¤quate Form zu geben; sie besaÃ�en,

wie z. B. Mozart in der ZauberflÃ¶tc, die Meister-

schaft, dem bedeutendsten Inhalt sogar eine populÃ¤re

Gestalt zu geben. Die KÃ¼nstler der Mode, diejeni-

gen, welche zu Helden des Tages erhoben werden,

vermÃ¶gen das Nichtssagende, die Inhaltslosigkeit mit

Geschmack, niit feiner KenntniÃ� der Launen des Pu-

blikums, in der That mit Talent, darzustellen. Bei-

den ist das sichere Erreichen dessen, was sie wollen,

gemeinschaftlich, und der grÃ¶Ã�te Meister nnd der Ta-

gcsecmponist stehen fÃ¼r den Augenblick im Beifall des

Publikums auf einer Stufe.

Aus dem Beifall des Publikums, aus dem Bei-

fall groÃ�er StÃ¤dte nnd ganzcr LÃ¤nder wird nicht mehr

zu folgern sein, als daÃ� die betreffende durch ihn

ausgezeichnete Erscheinung eine klar erkannte Aufgabe,

welche von den augenblicklichen VerhÃ¤ltnissen geboten

ist, in schlagender Weise zur Darstellung gebracht hat.

Ob diese Erscheinung deÂ» HÃ¶hen der Kunst angehÃ¶rt,

ob sie Produkt der augenblicklichen Mode ist, ist vÃ¶l-

lig glcichgiltig, ist daraus nicht zu entnehmen; daS

Unsterbliche erscheint, wie gesagt, auf gleiche Linie

gestellt mit dem, was der nÃ¤chste Tag begrÃ¤bt. I.

Haydn in London muÃ�te sich wehren gegen seinen

SchÃ¼ler Pleyel, der ihni den Rang abzulaufen drohte,

und kam, vor seinem Rival bange, um das Publikum

durch etwas Pikantes zu Ã¼berraschen, auf den bekann-

ten Einfall des Paukcnschlngs im Andante der dar-

nach benannten Symphonie. Plcycl ist vergessen,

Haydn lebt; nur das Gericht der Geschichte bringt

Entscheidung in letzter Instanz.

Es crgicbt sich hieraus, wie kein VernÃ¼nftiger

die Stimmen des Tages miÃ�achten, denselben aber

auch nicht einen hÃ¶heren Werth beilegen wird, als

sie verdienen. Der Beifall des Publikums gicbt ein

ZcngniÃ� fÃ¼r einen gewissen Grad des Gelingens; das

GrÃ¶Ã�te aber steht Ã¼ber demselben, Ã¼ber diesem mo-

mentanen Enthusiasmus, wird von ihm gar nicht

erreicht. Der Beifall des Publikums ist ein Durch-

gangspunkt, und jede Leistung, welche auf Werth

Anspruch macht, mnÃ� ihn erlangt haben; er ist aber

nicht das Letzte, wobei stehen zu bleiben ist. Nur

Der hat den Preis errungen, der neben solchem Bei-

fall zugleich das Urtheil der Besten seiner Zeit fÃ¼r

sich hat; das Letztere ist ihm eine BÃ¼rgschaft fÃ¼r die

Anerkennung der nachfolgenden Zeiten; wer allein

den erstenÂ» errang, kann sicher sein, nnr der Mode

gelebt zu haben.

Kleine Zeitung.

MiÃ�brÃ¤uche. Seit in neuerer Zeit daÂ« allgemeine InÂ»

tcrcsse der Ã¤lteren Kunst sich wieder lebhafter zugewendet hat,

und insbesondere die Bekanntschaft mit Scb Bach durch zahl-

reiche Ausgaben seiner Werke ocrlrcitct, die Anerkennung fÃ¼r

ihn gesteigert uurde, ist es Mode geworden, in ConcerteÂ»,

insbesondere auch in Dirluosenconcerten, Compositionen von

ihm vorzukragen. Es erscheint dieÂ« auf den ersten Blick recht

lobenSwerth, ist aber nÃ¤her besehen nichtÂ« als eine Â»oth-

gedrungene Concession gegen strengere Kunstforderungen, nichts

als der geheuchelte Schein solider Kunstrichtung. Ich melne

den MiÃ�brauch, Werke Bach'S, und Ã¼berhaupt der alten Mei-

ster im Concert Â»eben moderne EsfcctstÃ¼cke zu stellen. Ich

frage, ob es mÃ¶glich ist, eine Cvniposition Bach'S und nu-

mittelbar darauf eine Rossini'sche Aric zu hÃ¶ren, ohne daÃ� der

Eindruck des einen Werkes durch den des anderen vernichtet

wird, ich frage, ob Ã¼berhaupt in durchaus moderner Um-

gebung eine solche Ã¤ltere Compvsitlon anders als eine Curio-



191

filÃ¤t erscheintÂ« saun? Man lasse lieber die alten Werkt ganz

bei Seite, alÂ« daÃ� man sie auf solche Weise proftituirt. â��

Umgekehrt mÃ¶chte der wirklich solide Musiker gern das Gute

und Gediegene Ã¼berall herrschend sehen. Er begeht den MiÃ�-

griff, bei BÃ¤llen, die durch ein halbstÃ¼ndigeÂ« oder einftÃ¼ndi-

geÂ« Coucert eingeleitet werden sollen, wenn die FÃ¼Ã�e der

tanzlustigen Menge kaum zu bÃ¤ndigtÂ« sind, ein Trio Â«on

Beethoven zum Vortrag zu bringtÂ». FÃ¼r solche Zwecke sind

launige Quartetts fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen ganz an ihrem Platz,

und die Berechtigung derselben bei solcher Gelegenheit zu leug-

nen, ist ein Philistertum anderer Art. F. B.

Die Folgen einer Cadenz. Curiosum auÂ« dem BÃ¼h-

venlcben, mitgetheilt von C. G. In der Residenz ZÃœ, kam

jÃ¼ngst der, den Abarten einer neuen Kunstrichtung ganz er-

gebene Diener, der Musikdirektor V- in den Wasseifluthen mo-

derner Partituren um sein theurcs Leben. Er fischte nach

Perlen, fand aber nur Krebse, wurde dann Â»on der Waffer-

Hose eineÂ« FinaleÂ« erfaÃ�t, und darauf von den Haifischen deÂ«

schlechten GeschmackÂ« verschlungen. Statt seiner wurde eiÂ»

Maestro der alten Schule auÂ« Z, verschrieben, welcher diesem

VandaliÂ«muÂ« ein Ende machen, und den Barbaren deÂ« I9tcn

Jahrhunderts die Religion ikrer VÃ¤ter einimpfen sollte. SeiÂ»

Auftrettn war daher entschiedeÂ». Wie ein Packesel beladen

mit Lully, Colasfe und Ouinault keuchte er zum Dirlgirxult,

schleuderte dle Pariser Partituren zu seinen FÃ¼Ã�eÂ», uud be-

gann mit seinem langen Zopfe so tapfer um sich zu schlageÂ»,

daÃ� die Splitter deÂ« Pultes in der Nachbarschaft herum-

flogen. Eine klassischere Begeisterung hatte selbst Hoffmavn'S

Kreisler nicht erfaÃ�t, und je mehr der alte Maestro mit sei-

nem originellen Tactirftabe in Â« Feuer gerieth, desto lÃ¤nger

wurde sein Zopf. Aber die Leutchen in Fes und Tunika, vom

Zeitgeist einmal erfaÃ�t, und nur an demokratische Cadenzen,

an radikale Triller, an republikanische Passagen und an vollÂ«:

souveraine Ruhexunkte gewohnt, wollten sich diese ariftokratiÂ»

sche Knute nicht gefallen lassen. Sie rebeUIrten gegen deÂ»

neuen Kapellmeister, und die VerschwÃ¶rung sollte in der Oper

Semele losbrechen. Der gefÃ¤hrlichste Feind aber war der

Primo Amoroso Knipellidoro aus Ulm â•fl in der Ursprache

KnÃ¼ppel â•fl, und auf dieseÂ» fÃ¼rchterlichen Scladvn fiel das

LooÂ« den Streich zu fÃ¼hren. Parterre uud Logen waren Ã¼ber-

fÃ¼llt, alleÂ« lauschte mit antiken Ohren, und biÂ« zur Arie deÂ«

schmachtenden Simson stand dem Zopfe nichtÂ« ini Wege. Kni-

pellidoro stand da in seiner goldgelockten SchÃ¶ne, eine zarte

Mischung von Endymiov und Satyr, in der Rechten einen

Dolch, in der Linken ein Schnupftuch mit BrÃ¼sseler Spitzen

garuirt. Schon war das Arioso dem Ende naht, und schon

schoÃ� der alte Maestro Blicke deÂ« Triumphes umher, als Kni>

pellidoro plÃ¶tzlich verstummte, stolz wie ein Pfan hervortrat

und anfing auÂ« der tiefsten HÃ¶hlung seineÂ« Busens Athem zu

schÃ¶pfen. DaÂ« waren die fÃ¼rchterlichen Vorboten einer lan-

gen Cadenz, und weil die Kunstgeschichte lehrt, daÃ� kein Di-

rigent gegen diese Hydra ankÃ¤mpfen kann, so lieÃ� auch unser

Maestro den Arm sinken, der Zopf entglitt stiner Faust, die

Augtn traten hervor, und der Muud war vor Schrecken weit

geÃ¶ffntt. Aber auch die Musici verstandÂ«Â» ditse Ztichtn, der

Eine nahm tine Prise, der Andtre schÃ¶pfte frischt Luft auf

dem Thtattrplatz, Â«in DrittÂ« laÂ« in Zimmermann'Â« BÃ¼chlein

â•žÃ¼ber die Geduld", und ein Vierter machte ein VeÂ«per-

schlÃ¤schen. Kurz, alle rÃ¼steten sich zur gemÃ¼thlichsten Ruhe

nud legten ihre Jnstrumeute bei Seite, daÃ� sie klapperten.

Endlich hatte Knipellidoro deÂ» gehÃ¶rigeÂ» Athem gefunden,

und begann nun seine TodeSftoÃ�-Cadenz, womit er den alten

Maestro vernichten, das Publikum aber wieder fÃ¼r die Mode-

waaren der Tonkunst empfÃ¤nglich machen wollte. Aber die

rÃ¤chende Nemesis hielt ihr Schwert Ã¼ber den VerrÃ¤ther. denn

mitten in srineni Laufe erfaÃ�te ihn der Strudel der Passagen

mit solcher Gewalt, daÃ� er wie von unsichtbarer Macht ge-

trieben sich so weit Ã¼ber den SchluÃ� hinaus in Hobe Regio-

nen verlor, daÃ� auch sein zarter KÃ¶rper von diesem Sovnen-

flnge ergriffen wurde. Knipellidoro, von diesem Fluidum ge-

hoben und getragen, verschwand zuletzt durch die Sosfittn, und

beide, der SÃ¤nger und sein SchatteÂ», d. h. die Cadenz, lÃ¶sten

sich zuletzt in NebeldÃ¼fte auf.

DaÂ« HauÂ« aber erfaÃ�te starreÂ« Eutsetzen, waÂ« nicht er-

drÃ¼ckt wurde entfloh wie Â»on Furien gepeitscht, die Musici

wurden Â»on einem Starrkrampf befallen, und der alte Maestro

aus einem Contrebasse ohnmÃ¤chtig nach Hause getragen.

Wir vermachen der Nachwelt diese Cadenz alÂ« eiÂ» war-

nendes Beispiel:

Sieh meinen Schmerz, a

Paris. (Privatcvrresp.) Eine reiche Wittwt, Mad.

ChabouillÃ¶-Saint-Phal, eine ausgezeichnete Elavierspielerin

und frÃ¼here Clavierlehrerin ans Neigung, giebt seit einer

Reihe Â«on Jahren im Winter alle vierzehn Tage in ihrer

Wohnung MatinÃ¶en, zu denen man â•fl einmal Vorgestellt â•fl

stets eingeladen ist. SS ist der einzige Cirkcl der Art in Pa-

ris, wo wÃ¤hrend der Musik nicht gesprochen werden darf, uud

wo in Gegenwart der ersteÂ» KÃ¼nstler und Dilettanten Beet-

hoven, Mozart, Haydn, Hummel u. f. w. gehÃ¶rt wird. Neu-

lich spielte sie mit Alard und Chevillard ein Trio fÃ¼r Pfte.,

Viol. u. Vcll. (Mscpt.) von M. C. Eber wein in Dresden,

was mit vielem Beifall aufgenommen wurde, so wie Ã¼ber-

haupt die Compvfitionen desselben hier viele Freunde findeÂ».

Onslow, der zugegen war, war ganz begeistert, fragte nach

dem Namen deÂ« VerfasserÂ« u. f. w., deÂ«gl. die AuÂ«fÃ¼hren-
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den Alard und Ehevlllard. Die zweite Nummer wÂ« eiÂ»

Quartett Â»oÂ» BeethoveÂ», zuletzt eiÂ» Quintett Â»vu OÂ»Â«low. â•fl

I.e vÂ»I ck'^nckorre (m'enÃ¶orl, wie mau e< oft Â»tuneu Hirt)

Haie ich drei Mal gehÃ¶rt; â•fl eiuig, hÃ¼bsche NummerÂ» â•fl

halt sich aber Â»ur durch daÂ« Sujet deÂ« StÃ¼ckÂ«, waÂ« ludest

auch viel zu laug ift. l.e cÂ«ck Â»oÂ» ThomaÂ« ift artige Mu<

fit, aber covnu, cormu; AlleÂ« schoÂ» dageweseu, hÃ¤lt sich Â»Â»r

durch eiÂ»e Â»eue, fertige, dÃ¶uuftimmige SSugeriu BauÂ»Â«Â«

Ugalde. â•fl EÂ« giebt jetzt wieder Eoucerte, die ziemlich be-

sucht flud, well die Preise 3, 4, S Fr. die Leute utcht so tÂ»

die ?lÂ»cht schlageÂ». W.

Tagesgeschichte.

Â«eiseÂ», Eoncerte, Engagements Â«. Tichatscheck

gaftirt lÂ» Fraukfurt a.M.

Rudolph WillmerS hat iu OlmÃ¼tz zwei Eoucerte mit

gliuzeudem Erfolg gegeben.

Der Violinist Bazzini giebt ln Bordeaur mit vieleÂ»

Beifall Eoucerte.

Der Harfeuift Godtfroid hat iu StraÃ�burg coucertirt

Â»ud uugemeiu gefalleÂ».

Franz Liszt hat in Â«lteuburg mit dem Posanuift NaÂ»

bich eiÂ» Eoucert gegebeu.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Am lÃ¶ten MSr, war die

zweite AuffÃ¼hrung deÂ« MÃ¤nnergesangvereinÂ« iÂ» Wien. EÂ«

wurdeÂ» n. A. Â»orgetrageu: â•žRastlose Liebe" Â»oÂ« Spohr,

uvd â•žBtoudeuscheiu" voÂ» Frauz Schubert.

â•žPaulÂ»Â«" vou MeÂ»delÂ«sohÂ» kam am 4teÂ» Aprll iÂ»

Stuttgart zur AuffÃ¼bruug.

Am Charfrcitag wurde iu der Garuisoukirche zu Cassel

â•ždeÂ« HeilaudÂ« letzte Stuuden" voÂ» Spohr aufgefÃ¼hrt.

Vermischtes.

Die â•ždeutsche Operugesellschaft" iu Amsterdam unter

Direktor RÃ¶der hat lhre Saison mit dem â•žNachtlager Â»oÂ»

Sravada" erÃ¶ffnet.

Die Stelle deÂ« abgegangeneÂ» Musikdirektor Augnft Ro-

ckel iÂ» DreÂ«deÂ» ift dem Eoucertmeifter Franz Schubert

provisorisch Ã¼bertrageÂ» worden.

Â«IÂ» Tmorift lÂ» Madrid ift Â«Â«Â» der KÃ¶nigin Jsabella

zÂ»m KammerherrÂ» erhobtÂ» WÃ¶rdeÂ».

EÂ«l Gollmick hat witder eiÂ»t Â»tÂ»e komischÂ« Oprr Â»Â«

dem FraÂ»zÃ¶stschtÂ» Ã¼bersetzt, betitelt: l.Â» cÂ»ick (dir Cadi) Â«Â«Â»

A. ThomaÂ«, dit iu Aigin spielt, Â»Â»d Â»SchfteÂ»Â« bei Schott

iÂ» Maiuz erscheiueÂ» wird.

DaÂ« Sujet deÂ« â•žThalÂ« Â»oÂ» Andorre" ift folgendeÂ«:

EiÂ» jungeÂ« MÃ¤dchen eutweudet eiue Summe, um ihreÂ» GeÂ«

liebteÂ», ohne dessen WisseÂ», Â»oÂ» der RckrutenauÂ«hebung zu

befreieÂ». Sie benutzt hierzu die Abwesenheit ihrer HerrlÂ»,

welche ihr jeue Summe auvertraut hat. DaÂ« junge MÃ¤dchen

will daÂ« Geld Â»oÂ» ihrem AÂ»Â«ftevergnte noch vor der Rickkehr

ihrer Gebieterin heimlich wiederersetzen, daÂ« Ihr Pflegevater

von einer Forderung, die er aÂ» eiueu BekauuteÂ» hat, ihr ver-

heiÃ�eÂ» und auÂ« der naheÂ» Stadt zÂ» holeÂ» im Begriff ift.

Der voÂ» dem HerzeÂ» gebotene, rasche, Â»uÃ¼berlegte Schritt

wird uuglÃ¼cklicher Weise ruchbar, alÂ« der alte Hirt, tbtu je-

ner Pflegevater, Â»Â»Â»errichteter Sache fast zu gleicher Zeit mit

der HerrlÂ», die ebev voÂ» jenem Velde ihre Pacht bezahleÂ»

soll, heimkehrt. Nuu ift MairÃ¶Â«cheu eine Berbrecheriv, eine

Svtehrte, FlÃ¼chtige. Die Alten auÂ« dem Thale Â»ersammelÂ»

sich zum Gerichte; AlleÂ« ift gespannt, bestÃ¼rzt, selbst der Ser,

geaut, der die Rekruten Â«Â«Â«gehoben und daÂ« LÃ¶segeld empfax

gen hat, nimmt Partei fÃ¼r daÂ« arme, biÂ« dahin schvldlose

Sind. Aber in dem uÃ¤mllchen Augeublicke, wo die Richter

dtÂ« KlÃ¤gerin zur BestÃ¤tigung der Anklage sorderu, nimmt die-

selbe sie plÃ¶tzlich zurÃ¼ck: eÂ« hat sich ergebeÂ», daÃ� sie die Mut-

ter der AngeklagteÂ» ift, und iudem sie sich durch die aufkli,

rtndt Dazwischeukuuft deÂ« alteÂ» Hirtev zuuÃ¤chft der Tochter

alÂ« solche bekannt, lÃ¶st sich auf Ã¼berraschende Weise der KÃ¼s-

teÂ»; die Mutter kann nicht KlÃ¤gerin der Tochter, diese nicht

Richter!Â» Ã¼ber jeve seiÂ». Die LiebendeÂ» verbindeÂ» sich, wie

etÂ» andereÂ« iÂ» daÂ« lÃ¤ndliche GemÃ¤lde ganz artig hineinge-

brachteÂ« PÃ¤rchen, daÂ« deÂ« FischereipachterÂ« und einer reicheÂ»

Erbin. So freiet dort im Thalt, mit dn Sergeant auÂ«ruft,

allt Wtlt, â•žuÂ»d daÂ« ift, waÂ« mir auf EhrÂ« sehr gefÃ¼llt!"

In dem Bericht, welchem wir schou vorige Woche etue Mit-

theiluug entnahmen, heiÃ�t eÂ« u. A. uoch: IÂ» der harmouischeÂ»

FÃ¤rbung verbreitet die plagalische Cadenzirnvg Â»ach dem Moll-

geschlechte Â«lÂ» trÃ¼btÂ« Licht, eiÂ» Â»icht selteÂ» ganz Â»Â»geeigneteÂ«

Wehe, daÂ« die Musik mouotov macht. EiÂ» wtiterer Nach-

theil ist, daÃ� die EnsembleÂ«, statt im feurigen AllegrÂ«, Im

matteu AÂ»daÂ»te geschriebev sind. WenigeÂ« ist in dieser lan-

gen Â»Â»d zÂ» langeÂ» Oper, waÂ« Â»ufereÂ» ivnigen Antheil

errungeu hat, obschon wir mit WÃ¤rme an sie gegangen find.

sÂ«l. G.)

Druckfehler. 3Â» der ReceÂ»sioÂ» der Bischer'scheÂ»

Aesthetik (Nr. SÂ«) ift zu Â»erbesseru: S. 1S7. Sp. S, Z. Â» l.

Leihen st. LacheÂ». SbeÂ»d. Z. 1Â« v.u. l. tdealistreudeÂ»

st. tdeÂ»tisireÂ»deÂ».

Dm< Â»Â»Â» GrÂ» Â«Â»ckÂ»auÂ».
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IV.

V Â«r Tanz.

WÃ¤hrend namentlich die Gelehrten, die hÃ¤usig

von dem Wesen der Sache, die sie jahrelang in allen

Einzelnheitcn zu verfolgen bemÃ¼ht zu sein glaubten,

nicht die geringste Anschauung haben, pathetisch auf

die Stellen alter Schriftsteller verweisen, in denen die

mimische Darstellung selbst ganze TragÃ¶dien zu deut-

lichster Darstellung gebracht habe, wÃ¤hrend sie die

Leistungen der modernen Tanzkunst mit einem stummen

Achselzucken verwerfen, und sich ihnen die geistlichen

Eiferer und gewisse Aesthctikcr schmÃ¤hend und verwer-

fend anschlieÃ�en, tanzt die Jugend in lachender Un-

befangenheit, springt der freudig bewegte Mensch in

rhythmischer Bewegung und fÃ¼llen sich die Theater

von Begeisterten bei der AuffÃ¼hrung groÃ�er Ballete.

So muÃ� es denn doch seine GrÃ¼nde haben, daÃ� der

Tanz unsterblich ist, daÃ� er unter allen VÃ¶lkern aller

Zeiten eine bedeutende Rolle spielt, im geselligen wie

im kÃ¼nstlerischen Zusammensein. Die Praxis ist fort-

gegangen, so wenig die Theoretiker aller Art davon

wissen wollten. Sie wollten aber nichts davon wis-

sen, weil sie die gebildetsten, gewissermaÃ�en durch-

') Fortsetzung von Band XXVIII, Nr. 32.

D. Red.

geistigsten Menschen ihrer Zeit zu sein meinten und

waren. Der christliche Idealismus, der so lange seine

abstracte Vergeiftigung der menschlichen Natur durch-

zusetzen suchte, dominirte vor allem die, welchen ent-

weder das Heil der Herzen oder der KÃ¶pfe besonders

angelegen war. Seelcnhirten wie Lehrer, die MÃ¤n-

ner der Kirche wie der Wissenschaft standen auf dem

gemeinsamen Boden deÃ¶ von der Natur abgetrennten

Geistes, und alle Bewegung- der sinnlichen Natur, die

nicht, man mÃ¶chte sagen asketischen Zweck oder ein,

seitige Moral recht nackt und trocken herausstellte,

wurde entweder verdammt oder unbeachtet als Werth-

los verworfen. NatÃ¼rlich gilt dies nur von dem allÂ»

gemeinen Charakter der in den hÃ¶chsten Kreisen herr-

schenden Ansichten. Einzelne Stimmen drangen da

nicht hindurch und vertraten ein Entgegengesetztes auch

mehr instinktmÃ¤Ã�ig als klar bewuÃ�t. Doch lassen wir

das Alles bei Seite und versuchen wir lieber die Sache

an sich unbefangen ins Auge zu fassen.

Die Kunst stellt dar, sie stellt dar nicht Ã¼berirdi-

sche Dinge, sondern eben das ganze Leben in seinen

verschiedensten AcuÃ�erungcn. Eine Seite der kÃ¼nstle-

rischen Darstellung ist die durch Bewegung, und der

bewegte (sich bewegende) Mensch giebt in seinen Bewe-

gunzen eine Darstellung der Welt, so weit sie in der

Bewegung selbst enthalten ist. Verfolgen wir nun

die sich bewegende Welt in den AeuÃ�erungcn dieser

ihrer Bewegung, so treten uns zunÃ¤chst zwei entge-

gengesetzte clcmcntarischc (Grund-) Bewegungen ent-

gegen, die der Kreislinie uno die der geraden Linie.

Die kreisende Bewegung ist die Urbewegung alles
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Entstehenden. In ihr bewtgt sich dn WellkÃ¶rptr in

mehrfache Weist, in ihr Ã¶uÃ�trt sich dn Maguxtismus,

daS sich mit dem Sauerstoff deÂ« Wassers verbindende

Kalium sauft in flammenden Kreisen auf der OberflÃ¤che

desselben. In der geraden Linie Ã¤uÃ�ert sich die

Schwerkraft und relativ WÃ¤rme und Licht. Aber die

genaueste Beziehung besteht zwischen beiden GegenÂ»

sÃ¤gen, denn der gerade Strahl ergiebt sich bei genaue-

rer Betrachtung als Radius. Dem einem Lichtpunkte

entstrÃ¶men gleichmÃ¤Ã�ige Strahlen, die fallenden KÃ¶r-

per streben unmittelbar demselben Mittelpunkte zu.

Auf diesen Grundrichtungen treten in der weiteren Ge-

staltung des Naturlebens zunÃ¤chst die Wellenlinien

ein. Die ganze um den bestimmten WeltkÃ¶rper krei-

sende Dunftkugel wirkt in ihrer sinnlichen (sichtbaren)

ThÃ¤tigkeit in dieser Form. Das wogende Meer, die

Sandwellen der WÃ¼ste, die gebeugten Aehren des Fel-

de?, die schmiegenden Kronen der BÃ¤ume, die am

Horizont aufsteigenden Wolken beschreiben alle in ver-

schiedener Weise gebogene Linien. (Wir erinnern zu-

gleich an den Kreislauf des OceanS und die Kreis-

bewegungen der LuftstrÃ¶mungen.)

Die freie Bewegung der hÃ¶heren selbftstÃ¤ndigen

Organismen tritt zunÃ¤chst auf als die vÃ¶llige Frei-

heit der zusammengesetzten Bewegung. Hier aber lÃ¤Ã�t

sich die formelle Betrachtung nicht mehr von dem

Wesensausdruck derselben trennen, und wir mÃ¼ssen

daS Wesen deÃ¶ Sichbewegenden nÃ¤her in's Auge fas-

sen. Wenn wir in der WeltkÃ¶rperbewegung, in der

Bewegung desselben um sich selbst den Ausdruck sei-

ner SelbststÃ¤ndigkeit, seiner Besonderung aus dem All-

gemeinen erkennen, ist die kreisende Schwingung um

eine Sonne zugleich der Ausdruck seiner Theilnahme

am All. Die Lichtbewcgung ist die selbstftÃ¤ndige Art,

wie der einzelne WeltkÃ¶rper sich dem AU zum Be-

wuÃ�tsein bringt, wÃ¤hrend die Schwere das Zusam-

menfassen seiner Besonderheiten charakterisirt. Die

Bewegungen, welche die AtmosphÃ¤re hervorruft, sind

ein grÃ¶Ã�eres oder geringeres Erregtwerden, welches

meist die Tendenz der Schwere aufzuheben sucht (der

Sturm schleudert die Wogen zum Himmel), oder das

AbwÃ¤rtSgebeugiwerden, entgegen dem Streben zur

Sonne. (Die im Winde bewegte Pflanze.) Die

Bewegung deS thierischen OrganiSmuÃ¶ dagegen trÃ¤gt

wesentlich den Stempel der Selbstbestimmung, und

gewinnt einen viel bedeutungsvolleren Sinn dadurch,

daÃ� in ihr der mehr oder minder klare Ausdruck be-

wuÃ�ter, ja selbstbewuÃ�ter Natur erkannt wird. Als

GanzeÃ¶ verwirklicht finden wir dieS im Mtnschen,

und kÃ¶nnen daher fÃ¼glich die steigende EntwicklungS-

Â«ihe der bewegten thierischen Organismtn, deren be-

sondere Betrachtung unÃ¶ zu weit fÃ¼hrtÂ« wÃ¼rde, Ã¼berÂ»

gehen.

Die Grundbewegung des menschlichen KÃ¶rperS

ist dn Schritt. Der Mensch schreitet auS, d. h. dn

Boten, dem er entsprossen, ist nur der fortwÃ¤hrend

abgestoÃ�ene StÃ¼tzpunkt seiner freien Selbstbestim-

mung. Der Tag, an welchem das Kind zum ersten

Mal frei geht, ist die erste natÃ¼rliche Grundlage sei-

ner Befreiung von fremden ihm aufgedrungenen Be-

stimmungen. Der Verzweifelnde sucht neues Leben

indem er geht so weit ihn seine FÃ¼Ã�e tragen. DaS

Gehen des Menschen ist der allgemeinste sinnliche Aus-

druck seiner Haltung, d. h. der Art und Weise, wie

er sich selbst trÃ¤gt (hÃ¤lt). Der bestimmtere un-

mittelbare Ausdruck, wie der Mensch in der Welt

sich erhÃ¤lt, zuschaffend und abwehrend, ist die eurÂ»

venartige Bewegung der Arme und HÃ¤nde. Der

Ausdruck der innereÂ» Stimmung (der innersten Lebens-

strÃ¶mung) aber spiegelt sich am klarsten in den be-

wegten ZÃ¼gen des Gesichts, und nur das Zusam-

menfassen all' dieser einzelnen Momente giebt den ganzen

Menschen zugleich in seiner persÃ¶nlichen Bestimmtheit

wieder.

Wenn dies die GrundzÃ¼ge des ganzen Ratur-

lebens in seiner Bewegtheit sind, so kommt es nun

nur noch darauf an, die Art und Weise ihres kÃ¼nst-

lerischen Ausdruckes zu bestimmen. Der Unterschied

ist nur der, daÃ� die Kunst rein und in sich abge-

schlossen giebt, was das unmittelbare Leben oft geÂ»

trÃ¼bt und in augenblicklich vorÃ¼bergehenden mit AnÂ»

deren in Verbindung stehenden (wie man oft falsch

sagt: zufÃ¤lligen) Erscheinungen zeigt. ZunÃ¤chst wird

darnach die Darstellung der elementarischen Natur hinÂ»

auf bis zum Menschen die Aufgabe einer mechani-

schen Kunst sein. Bewegtes Wasser, Kommen und

Schwinden des Lichtes :c., wie wir dies in abgeson-

derten selbststÃ¤ndigen Vorstellungen dargestellt finden,

wie es mit der Scenerie der dramatischen Kunst ver-

knÃ¼pft ist, ohne auch nur dit HÃ¤lfte der Entwicklung

bis jetzt erreicht zu haben, welche dem Wesen der

Sache nach fortschreitender Ausbildung vorbehalten ist.

Sodann Darstellung der allgtmeintn in diesÂ«

Allgtmeinheit andaurrndtn Stimmung (Haltung) dts

Mtnschtn. Hicr ist dir Stelle, wo der 'Ausdruck der

unmittelbarsten sinnlichen Bewegtheit bis zum ernsteÂ»

sten religiÃ¶sen Schauer, der Tanz eintritt. Endlich

die Darstellung des Menschen, wie er als dieser

bestimmte lebt, als dramatische Kunst, die wir

mit dem Ausdruck Mimik bezeichnen kÃ¶nnen.

Es ist nicht unser Zweck, hier nach Aufstellung

allgemeiner Gesichtspunkte auf das Besondere einzu,

gehen. Nur auf die beiden Stitcn mÃ¼sstn wir noch

hinweistÂ«, zu dtncn diese Richtung der Kunst in nÃ¤ch-

ster Beziehung steht. Jede Bewegung hat ein endliÂ»

chci Ziel in einem bestimmten Ruhepunkt. Die in
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sich bewegte Masse gestaltet sich zu fester Kugelform,

der krystallistrende Strom nimmt regelmÃ¤Ã�ige bestÃ¤n-

dige Form an, der bewegte Organismus kommt zur

Ruhe im bestimmteÂ» Ausdruck einer sirirtcn Stim-

mung. So tritt nothwendiger Weise in der Bewe-

gung selbst ein Punkt der Ruhe ein. Der kÃ¼nstleri-

sche Ausdruck hierfÃ¼r ist beim Tanz die architek-

tonische, bei der Mimik die eigentlich plastische

Gestalt und Gruppe.

Andrerseits ist die Bewegung eine bestimmte

rhythmische, die sich am schÃ¤rfsten beim eigentli-

chen Tanz herausstellt. Die grÃ¶Ã�ere Unbestimmtheit

der allgemeinen Naturbewegung, das stetige Ueber-

gehen der mimischen Bewegung stehen gleich weit da-

von entfernt. Diese rhythmische Bewegung ist der

Tact, sinnlich hervortretend am empfindlichsten im

rhythmischen GetÃ¶n. Daher die Verbindung der Tanz-

kunst mit der Musik. Abgesehen aber davon, daÃ� bei

dem Zutreten des musikalischen Tones das kÃ¼nstleri-

sche Moment obwalten mÃ¶chte den oft unangenehmen

Naturton der Tanzenden (das Scharren der FÃ¼Ã�e)

unhÃ¶rbar zu machen, die praktische Sorge fÃ¼r das

Festhalten des Tactes sich geltend macht, â•fl ist die

Tanzkunst an sich, und namentlich die Mimik,

durchaus nicht nothwendig mit Musik verbunden. Eine

vollendete mimische Darstellung mÃ¼Ã�te ganz ohne

Musik stattfinden. Das anderweitige Ineinandergrei-

fen dieser KÃ¼nste, wie das Hinzutreten neuer, und die

daraus hervorgehenden Kunstformen sind etwa? hier-

von durchaus zu Trennendes.

AuS Frankfurt a. M.

Oper und Cvucert.

Ein RÃ¼ckblick auf den Status unserer Oper

seit dem tsten Novbr. v. I., als den Beginn einer

neuen Ana fÃ¼r die hiesige BÃ¼hne, dÃ¼rfte fÃ¼r unsere

Leser nicht ohne Interesse sein.

Neue Opern und Licderspiele: Das KÃ¤thchcn von

Heilbronn von Fr. Meck *) und Lux. Gibby, aus

dem Franz. von Gollmick, Musik von Clapisson. Die

Matrosen von Friedrich v. Flotow. Hunderttausend

Thaler, und: Wer iÃ�t mit (beides Possen mit Ge-

sang). Shakespeares Sommernachtstraum, wird

hier der Mendelssohn'schen Musik wegen zu den Opern

gezÃ¤hlt.

Neu einftudirt wurden: WassertrÃ¤ger, Diebische

Elster, AdlerS Horst, Don Juan mit Rccitativen,

') Seftorben im IÂ»Â»Â»Â« d. I.

Dorfbarbicr, Lueia von Lammermoore, Die beiden

Nachtwandler (Posse mit Gesang), Othello. Die

weiÃ�e Frau, und Eortez.

Neu cngazirt wurden: Die HH. Clement (Ba-

riton), Leser (BaÃ�), Meinhold (Tenor Buffo), und

Mad. Lutz (Altistin und Soubrette).

Als GÃ¤ste traten auf: Die Damen Marpurg,

Jacques, Hoffmann, Rummel, Pirscher, Stern, Wie-

demann, und Hr. Tichatscheck.

Dieser RÃ¼ckblick zeigt uns jedenfalls, das alles

MÃ¶gliche aufgeboten wurde, um unser Publikum mit

den in dies. Bl. bereits erwÃ¤hnten MiÃ�verhÃ¤ltnissen

zu versÃ¶hnen. Von den obgenannten GÃ¤sten hebe

ich die Gastspiele der Mad. Hoffmann und des Hrn.

Stighclli besonders hervor, weil beide einen grÃ¶Ã�eren

Cyklus gaben, welcher mit den Rollen der Desde-

mona und des Othello endete. Mad. Hoffmann, die

Gattin des Direktors vom PrÃ¤ger Stadtthcater, ist

eine Bravour-SÃ¤ngerin von gediegener Schule, und

dabei eine hÃ¶chst noble Erscheinung. Doch gehÃ¶rt sie

zu den Talenten, die sich nicht immer gleich bleiben,

weshalb sie ein Mal Furore machte, das andre Mal

kalt lieÃ�. Auch ist ihre Intonation nicht immer rein.

Amine und Dcsdemona waren indeÃ� ihre glÃ¤nzend-

sten Partien, worin sie nicht allein vortreffliche Mo-

mente hatte, sondern auch die meiste Einheit zeigte.

Wenn Mad. Hoffmann unser Interesse auch nicht

gerade steigerte, so nahm sie doch die volle Anerken-

nung mit, die ihren hervorstechenden Gaben gebÃ¼hrt.

In demselben Falle befand sich auch Hr. Stighelli,

welcher ein ausgezeichneter LiedersÃ¤ngcr ist, und sich

als solcher auch in der Oper Geltung verschafft hat.

Den AnsprÃ¼chen aber an Ã¤cht dramatischen Vortrag,

an ein spannendes, ergreifendes Spiel, das, sich

selbst unbewuÃ�t, groÃ�e Effecte hervorbringt, solchen

AnsprÃ¼chen konnte Hr. Stighelli nicht entsprechen. Je-

des Talent hat sein Terrain, worin es allein im

Stande ist, seine Aufgabe zu lÃ¶sen. Tichatschcck's

Terrain dagegen ist das dramatische, worin ihn schwer-

lich ein anderer deutscher SÃ¤nger Ã¼berragen wird. Gr

befindet sich gegenwÃ¤rtig noch hier, steigert mit jeder

Partie unsern Beifall und macht immer volle HÃ¤u-

ser. Es giebt KÃ¼nstler, Ã¼ber deren Werth daÂ« all-

gemeine Urtheil abgeschlossen hat. Unter diesen we-

nigen steht Tichatscheck oben an. GS ist daher ge-

nug, von ihm zu sagen, daÃ� er kam, sang und

siegte. Er gab bis jetzt folgende Partien: Elea-

zar (wiederholt), Robert, Raoul (wiederholt), Georg

Brown, Masaniello (wiederholt), HÃ¼on, Cortez (wieÂ«

derholt), und Stradella, wobei unsere AnschÃ¼tz als

Recha, Valentine, weiÃ�e Frau, Amazili und Leonore

den Lorbeer mit ihm thellte. Mit dem Abgange

Tichatscheck's wird der ausgetretene Strom unserer
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Oper in sein Bett zurÃ¼ckkehren, und hoffentlich wird

dann unser Personal ohne LÃ¼cke, unser Repertoir ge-

regelt sein, da Mad. Behrend-Brand endlich wieder

activ geworden ist, und Frl. Wiedemann als Sou-

brette wohl einschlagen wird. Sie sang wenigstens

den Pagen Urban, und einige Prinzessinnen (letztere

zur AushÃ¼lfe) mit Beifall. Durch den Abgang un-

seres Bassisten Conradi wird keine StÃ¶rung entsteÂ«

hen, da Deitmer aus Dresden seine Stelle ersetzen

wird.

SchindclmeiÃ�er scheint sich trotz seiner kritischen

Stellung zu halten. Guhr hatte leichter seinen Scep-

ter schwingen, denn er durfte als Mitdireetor man-

chen Knoten zerhauen. Die Achtung vor seinem Ge-

nie wurde nicht selten von der Furcht fÃ¼r die eigene

Existenz aufrecht erhalten. SchindclmeiÃ�er dagegen

ist selbst abhÃ¤ngig, und kann nicht niederschmettern

wenn man ihm opponirt. Er kann sich allein durch

seine persÃ¶nlichen Eigenschaften, und durch Anwen-

dung einiger Diplomatie durchwinden. Doch steht zu

erwarten, daÃ�, da er in so kritischen Perioden nicht

von seiner Lahn gewichen ist, er auf geebnetem Pfade

desto fester stehen werde. Es ist daher hohe Zeit, daÃ�

wir jetzt ein stabiles und in allen Theilen mit sich

selbst vertrautes Personal besitzen werden. In den

gepanzerten Opern, die uns durch Tichatscheck vorge-

fÃ¼hrt wurden, bewies SchindelmeiÃ�er in der That,

daÃ� er Beruf zum Dirigenten hat, denn er wird nicht

allein durch ein geistiges Princip geleitet, sondern er

trifft in Bezug auf Tempo den Nagel auf den Kopf,

hÃ¤lt sein Doppelreich gut zusammen, und versteht

einem drohenden Jmbroglio mit Geistesgegenwart

schnell zu begegnen. Nimmt er daher Manches zu

leicht, laufen nicht alle RÃ¤dchen der groÃ�en Maschine

so cract als sie sollten, so liegt das mehr in den

VerhÃ¤ltnissen des Instituts selbst, das sich in Opcrn-

darstellungen oft Ã¼berstÃ¼rzen muÃ�, um nur ehrlich

durchzukommen. In jedem Falle verdient Hr. Sch.

die volle Achtung, die dem schaffenden Talent, den

Kenntnissen und dem Weiterstreben gebÃ¼hrt.

(SchluÃ� folgt.)

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforre.

Salon- und CharakterstÃ¼cke.

C. Reinecke, Vp. 17. Steine PhantatultÃ¼rKe. whilt-

ling. 25 Ngr.

A. Bergt, Wp. 7. Funk CharaKterttÃ¶rKe. Sotmeitter.

2 Helte, Ã¶ 15 Ngr.

G. FlÃ¼gel, C>p. 24. Neue Nachtfalter, chotnuitter.

2 Hette Â» 17^ Ngr.

Werden besprochen.

Jntelligenzblatt.

In cker â•žl.eiviizer Xllzem. KlogiK. Teilung" vom ÃœSslen

kiovbr. IKtS llncket sicK in ckem kiellrolog ckÂ«5 Â»iisilr - llireclors

VilliÂ«, Â»us Seile 77t eine ^vmerllonÃ�, vxelcbe einem von Ã¶eru

krszlieden Legen8lÂ»ncke vollkommen vvlerriekleten I6Â«nvÂ» erst

jelil vor Xuzen Kommt, vieler ludll sicK cknrek ckie I.iede ?ur

VsdrKeit zeÃ¶ruojsev, diermil m erklÃ¤ren, ckess lÂ«nt lndilt 6er

>cleo Ã¤er VerlÂ«nk 6er Liebe in ckieser ^nmerk. ldeils enl-

slelll, ldeilÂ» erlogen i5l. Wenn vsmenllick bei cker voler-

snckong erÂ»ieÂ»en Â«orclen isl, Â«'sÂ«Â» cker LcKIÃ¼ssel ivm Innern

cker Orgel nickt in ckev Ilivckev ckeÂ» Orgsnisteo gev,eÂ»ev, Â»Â«

kSIll sckon 6er in >IieÂ»er Xnmerli. Â»nzekKIirle wiekligsle, Â«cker

vielmekr eivrige Ã¶eveis cker LcKnIck ckeÂ» Ã¶rgsvislen, mitbin

Â«vcd cker vevegzruock cker veborckÂ«, â•ž61Â« Lscde evs Â»icd Kern-

Ken rÂ» leisen, in kiickls ivsemmev. s, <Iie LrocKure â•žDer

Â«nsik-vireclor Willi," Â«elckio IS47, ckeren Vmcil nnck VerdreiÂ»

tunÂ« 6er Levinvle ru KinlerlreiKev ver5uedt d,l! â•fl

eZir' Einzelne NummerÂ» d. N. Ztfchr. f. Mus. werden ,u Ii Ngr. berechnet.

Druck Â«Â»Â» gÂ». Â«Ã¼ckmonÂ».
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PrograÂ»

des TonKÃ¶nttler-Vereins zu Magdeburg.

Bei der immer mehr zur Geltung kommenden

GrkenntniÃ�, daÃ� die Kunst einen bedeutenderen Cul-

turznieck zu erreichen hat, als dem Zeitvertreibe zu

dienen, und daÃ� in den Kunstbestrebungen unserer Zeit

die Tonkunst vorzÃ¼glich berufen ist, die weitgrei-

fendste Wirksamkeit auszuÃ¼ben, wird es zum BedÃ¼rf-

nis), diejenigen, welchen die Pflege dieser Kunst als

Lebensberuf anvertraut ist, durch Vereinigung mit

Kunstfreunden vermittelst Rede und musikalischer

AusÃ¼bung fÃ¼r ihre Stellung immer mehr zu crwÃ¤r,

men, und der hier und da sinkenden Bedeutung des

TonkÃ¼nstlerS zu wohlthÃ¤tigerem EinfluÃ� und se-

gensreicherer Wirksamkeit zu verhelfen.

Die Wirksamkeit des Vereins wird sich zuÂ»

nÃ¤chst auf den Kreis seiner Mitglieder beschranken

mÃ¼ssen, und es ist dies auch die wichtigere Seite Ã¼ber-

haupt; die KÃ¼nstler sollen sich gegenseitig fÃ¶rdern, sie

sind es vorzugsweise, welche die Kunst erniedrigen oder

heben, nicht das Publikum. Wir werden in diesem

Sinne s) Besprechungen, b) Musik-AuffÃ¼hrungen im

Kreise des Vereins veranstalten.

Die Besprechungen werden ihren Stoff in

VortrÃ¤gen aus der Musikgeschichte, der Acsthetik und

in Biographieen einzelner KÃ¼nstler finden, und thcils

auS Kritiken von MusikstÃ¼cken, theils aus Debatten

Ã¼ber Fragen, welche gewichtigerer Art fÃ¼r den Verein

oder den Stand der Musiker Ã¼berhaupt sind, bestehen.

In denselben wird weniger eine bloÃ�e Geselligkeit, alS

vielmehr die bestimmte unausgesetzte Richtung auf daS

musikalische Interesse angestrebt.

Bei den Musik-AuffÃ¼hrungen wird die

Wahl der vorzufÃ¼hrenden Werke durch historisches und

Ã¤sthetisches Interesse bedingt. Wir rechnen demnach

hierhin Alles, was sich einen besonderen Rang der

Anerkennung in Ã¤lterer oder neuerer Zeit erworben hat

und die executiven KrÃ¤fte des Vereins nicht Ã¼bersteigt;

das seltner GehÃ¶rte dieser Art mit Repetltionen; Or-

chester-Werke von Bedeutung in erlangbarem Arran-

gement; Werke von kunstgeschichtlichem Werthe, neuere

Produkte und Manuskripte, die Interesse erregen.

AuÃ�erdem beabsichtigt der Verein groÃ�artige

und selten gehÃ¶rte Werke durch Vereinigung mit an-

deren Kunst-Instituten von Zeit zu Zeit zu Ã¶ffent-

licher AuffÃ¼hrung zu bringen.

Obgleich nun unser Verein eine zum Theil we-

sentlich abweichende Einrichtung von dem Leipziger

Verein hat, so missen wir uns doch mit demselben

gleichgesinnt, und da die Gemeinsamkeit des WirkenS

und Strebens unter den Vereinen der Kunst dien-

licher werden kann, so hoffen wir durch Verbindung

mit dem Leipziger Central-Verein unserem vorgesteckÂ«

ten Ziele nÃ¤her zu kommen.

Magdeburg, den 15ten April 1Â»49.

Der Vorstand deÂ« TonkÃ¼nftlerÂ» VereinÂ«:

I. MÃ¼hling, E. Mendt, F. E. Schefter.
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BÃ¼cher.

Theodor HÂ«gÂ«l, MuSKalikche NÂ«Â«lltti. â•fl Leipzig,

V. Zurany, 1846.

Nicht eigentlich musikalischen Darstellungen im

engeren Sinne begegnen wir; diese bilden wenigstens

den kleinsten Theil; es ist die Stellung des KÃ¼nstlers

zu Welt und Leben im Allgemeinen, es ist der Zu-

sammenhang zwischen Kunst, KÃ¼nstler und Gesellschaft,

den der Verf. an gewissen musikalischen Richtungen

und Typen unserer Zeit darzuthun sich bemÃ¼ht, lie-

ber die Aufgabe, welche er sich stellt, heiÃ�t es in der

Vorrede:

â��Wenn eÂ« wahr ift, daÃ� sich die Wissenschaft mehr und

mehr mit dem Leben vermitteln muÃ�, soll sie die Rechte deÂ«

Lebendigen in Anspruch uehmeÂ», so mÃ¶chte eÂ« um so geeigneÂ«

ter sein, auÂ« dem Boru des letztereÂ» herauSzuschÃ¶pfen, um die

hohe Bedeutung, den wohlthueuden EinfluÃ� der Wissenschaft

iÂ»'Â« hellste Licht zu setzeÂ«. Wie bekannt, ist diese Idee in

dem geistigen EntwickluugÂ«proceÃ� der Deutschen augenblicklich

stark ansgcsprocheu, sogar tritt sie uuÂ« in der musikalischen

Wissenschaft durch eiuzelnÂ« Richtungen in theilweise imponi-

erender Art entgegen. IÂ» Bezug auf letztere Thatsache muÃ�

Â«S uun um so auffallender erscheinen, daÃ� gerade diejenige

Form, welche am geeignetsten ift, obige Idee zur Anschauung

und znr Geltung zu bringeÂ», in deÂ» letzteren JahreÂ» am mei-

sten vernachlÃ¤ssigt wurde. Ich meine die Roman- und No-

vellenform. EÂ« ift wenig dafÃ¼r gethau worden, und zwar

anÂ« verschiedenen GrÃ¼udeu. Einerseits haben die Versuche,

welche darin gemacht wvrdeÂ», nicht eindringlich genug die

Nothwendigkeit dieser Form dargethan, andererseitÂ« war bis-

her unter den Fachmusikern die Ansicht vorberrschend, der-

gleichen Schriften hÃ¤tten keinen fÃ¼r die Musik praktischeÂ»

Nutzen, hauptsÃ¤chlich aber erkannte man nicht deÂ» Innigen

Zusammeuhaug zwischen Annft, KÃ¼vftler Â»nd Gesellschaft.

Man wuÃ�te nicht, daÃ� die Gesellschaft denKÃ¶vft-

ler, der KÃ¼nstler die Auuft macht, daÃ� die praktische

AÂ»Â«fÃ¶hruug dieser Idee den allein richtigeÂ» Weg angiebt,

zum BerftSndviÃ� alleÂ« Dessen zu gelangen, waÂ« die Zeit in

mvfikalischer Hinficht darbietet."

Eine kurze Angabe des Inhalts wird den Leser

nÃ¤her mit dem in diesem Sinne Gebotenen bekannt

machen. Die Schrift enthÃ¤lt fÃ¼nf ErzÃ¤hlungen:

I. Aaroline Reichmann. II. Der Dorfmusikant. UI.

Die Oper auf dem Kirchhofe. IV. Aus der Pariser

Gesellschaft. V. Schreckliche Folgen. Nr. t behan-

delt die Schicksale einer Primadonna, in welche zu-

gleich die mehrerer KÃ¼nstler und KÃ¼nstlerinnen ver-

webt sind. Die ZustÃ¤nde des TheaterS, welche der

Verf. aus eigener Anschauung so genau kennt, der

Zwiespalt des kÃ¼nstlerischen mit dem Ã¤uÃ�eren Leben,

daÂ« stete Fluthen und Wogen entgegengesetzter Lei-

denschaften ist gezeichnet. D>k ErzÃ¤hlung ift eine der

interessantesten und gelungensten des Buches, mit dn

nachfolgenden noch am meiften speciell musikalisch,

und enthÃ¤lt auch im Einzelnen treffliche Bemerkun-

gen. In Nr. 2 begegneÂ» wir schon in â•ž(Zivilisation

und Musik" ausgesprochenen Ansichten. Es wird der

Gegensatz eines TonkÃ¼nstlers gezeichnet, der in der

groÃ�en Welt sich bewegend, die ursprÃ¼ngliche Kraft

und Gesundheit seines GefÃ¼hles einbÃ¼Ã�t, und damit

alle ProduktivitÃ¤t verliert, und eines Dorfmusikanten,

welcher in den beschrÃ¤nktesten VerhÃ¤ltnissen dieses

hÃ¶chste Gut des KÃ¼nstlers rein bewahrte, und dar-

um ein GlÃ¼ck besaÃ�, was Jenem lÃ¤ngst verloren

gegangen war. Nr. S ist ein wunderliches Nacht-

stÃ¼ck, mit welchem ich mich am wenigsten befreun-

den konnte. Der Verfasser bemerkt am SchlÃ¼sse:

,,Jn einem Zeitraum von einem Jahre hatte man die Haupt-

mitglieder der Oper in Folge einer durch Ã¼bermÃ¤Ã�igen GenuÃ�

des LaudweineÂ« erzeugten Schwindsucht auf den Kirchhof hinÂ»

Â«Â»Â«trageÂ» sehen. Die Leute hatten eine Art Colovie gebilÂ»

det, in welcher eine ansangÂ« veredelte, spÃ¤ter aber eutÂ»

artete Sinnlichkeit zur Lebensaufgabe gemacht worden war.

Die durch die theatralische Wirksamkeit bedingte Aufregung

war hinzngetreten, um nach und nach ein ZurÃ¼ckfÃ¼hreÂ»

iÂ» die naturgemÃ¤Ã�en Grenzen unmÃ¶glich zu macheÂ»."

In Nr. 4, der ausgedehntesten ErzÃ¤hlung, wird eine

ursprÃ¼nglich begabte Natur geschildert, die mit dÂ«

modernen Gesellschaft in zu nahe BerÃ¼hrung tritt,

und darum untergeht. â•žAus den hoffnungsvollen

SÃ¶hnen wcrocn heut zu Tage immer Taugenichtse"

schlieÃ�t der Verf. diese Schilderungen, damit ein Ver-

dammungsurtheil gegen die moderne Gesellschaft aus-

sprechend. Auch hier sind die Schicksale anderer kÃ¼nst-

lerischer PersÃ¶nlichkeiten eingewebt, eines Pianisten,

â•žder deÂ» fashionablcn Damen wÃ¤hrend des Unterricht?

vorschlÃ¤ft, oder geschiebt dies nicht, sich in eleganten

Phrasen Ã¼ber die neueste Oper, das neueste Ballet,

die neueste SÃ¤ngerin auslÃ¤Ã�t." Grundgedanke ist

auch hier, daÃ� die moderne Gesellschaft das Gedeihen

einer wahrhaft musikalischen Natur nicht zulÃ¤Ã�t. Nr.S

endlich bringt, fÃ¼r den welcher das Leben kennt und

viele Opfer fallen sah, einen sehr beachtenswerthen

Gegenstand in Anregung, dem auch Fr.Rochlitz (Aus-

wahl des Besten 6ter Band) eine ErzÃ¤hlung wid-

mete: die insbesondere bei dem KÃ¼nstler frÃ¼h erÂ»

wachende Sinnlichkeit, und die Folgen mangelndÂ«

Befriedigung, Wahnsinn und Tod. Das Mittel frei-

lich, welches der Verf. vorschlÃ¤gt, wird Mancher um

so frivoler finden, als derselbe versÃ¤umt hat, seinen

Gegenstand tkrfcr zu erfassen, und mit Umgehung dÂ«,

seS letzteÂ» Mittels lieber VorschlÃ¤ge zur Beseitigung

deS UebelS im Keime zu geben. Die EigenthÃ¼mlich-
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keit deÂ« Hrn. BfS., so miÂ« die Grundansichten dessel-

ben sind den Lesern dies. Bl. bekannt; das jetzt geÂ»

gebene Referat wird Beides ihnen aufs Neue zur

Anschauung gebracht haben. Dieselben Eigenschaften,

welche schon in â•žCivilisation und Musik" bemcrkens-

Werth waren, begegnen uns Â«uch hier, wie denn Ã¼ber-

haupt manche der dort ausgesprochenen Ideen hier in

anderer AusfÃ¼hrung wiederkehren, nur daÃ� der Bcrf.

durch eine in den letzten Jahren gewonnene nÃ¤here

Bekanntschaft mit Deutschland sich wesentlich ergÃ¤nzt

und erfÃ¼llt hat. Schon frÃ¼her erkannten wir als die

bemerkenswcrthestc Eigenschaft eine feine Beobachtungs-

gabe; Hr. H. hat seine Ideen durch die Welt und

das Leben gewonnen; Reisen und ein bewegteres Le-

ben unterstÃ¼tzten ihn hierin; Innerlichkeit, deutsche, ist

nur in geringem Grade vorhanden. So sind auch

die vorliegenden Novellen nicht als poetische Erzeug-

nisse im strengeren Sinn zu betrachten; sie sind Re-

sultate der Beobachtung und des Raisonnemcnts, in-

teressant durch den Reichthum der Beobachtung, nicht

durch das eigentlich kÃ¼nstlerische Element. Der Werf,

hat die verderblichen Einwirkungen der modernen Ge-

sellschaft an sich selbst erfahren; er zeichnet sie, ohne

sich Ã¼berall befreien zu kÃ¶nnen, ohne immer die hÃ¶here

LÃ¶sung und die VersÃ¶hnung zu suchen und zu sin-

ken. â•fl Hr. H. hat in seinen bisherigen Bestrebungen

vielfache Anerkennung, aber auch heftigeÂ» Widerspruch

erfahren, so noch neulich durch C. AoÃ�maly in Bezug

auf seine Schrift â•žCivilisation und Musik". Es ist

hier nicht der Ort, ausfÃ¼hrlicher auf die streitigen

Punkte einzugehen; nur so viel sei bemerkt, daÃ� die

Polemik sich oftmals auf MiÃ�verstÃ¤ndnisse grÃ¼ndet,

daÃ� in ihren, Sinne Beide, Hr. H. und seine Gegner,

Recht haben. Die Ursache der Differenzen dÃ¼rfte zu-

nÃ¤chst in der Ã¼berwiegend franzÃ¶sischen Bildung und

Richtung des Hrn. H., in dem Anlehnen desselben an

moderne franzÃ¶sische Theorien zu suchen sein. Er ist

oftmals in den Principien schwach, er vermag dem

nicht vollstÃ¤ndig zu genÃ¼gen, welcher mit den Forde-

rungen deutscher Wissenschaft hinzutritt; unbestimmter

und willtuhrlicher Gebrauch von Worten, mit denen

wir einen anderen Sinn verbinden, giebt Veranlas-

sung zu MiÃ�verstÃ¤ndnissen; Vieles endlich erscheint,

ganz im Charakter franzÃ¶sischer Theorie, obschon un-

mittelbar fÃ¼r das praktische Leben bestimmt, phanta-

stisch, unausfÃ¼hrbar. Vermag der Leser Ã¼ber das Ge-

gebene hinauszugehen und selbst zu ngÃ¤nzen, vermag

er, was einen erschÃ¶pfenden Ausdruck bei dem Verf.

nicht gefunden hat, in seiner Ganzheit und Wahrheit

zu erfassen, so mÃ¼ssen ihm jedoch geistreiche Anregun-

gen in Menge zugestanden, so mÃ¼ssen seine Grund-

anschauungen, bei allen MÃ¤ngeln im Einzelnen, sehr

fruchtbringende genannt werden.

Was die gewÃ¤hlte Form fÃ¼r die Behandlung

kÃ¼nstlerischer Fragen betrifft, so stimme ich dem in,

was der Verf. in der oben citirten Stelle der Vorrede

sagt; es werden zu wenig musikalische Novellen ge-

schrieben, es wird zu selten der Versuch gemacht, der

Tonkunst auch in dieser Weise nahe zu treten, und

jeder derartige Versuch verdient daher Aufmunterung,

verdient Verbreitung und UnterstÃ¼tzung, und ich wÃ¼rde

schon in diesem Sinne die Schrift zur KenntniÃ�nahme

sehr empfehlen, wenn sie es nicht auch deS anregenden

Inhaltes und der gewandten Behandlung wegen ver-

di""t- Fr. Br.

Aus Frankfurt a M.

lSchlu,.,

Concertmusik hatten wir so viele, daÃ�, wollte

die Kritik auf Alles eingehen, sie eine eigene Zeitung

dafÃ¼r grÃ¼nden mÃ¼Ã�te. Es hatte den Anschein, als

wolle man das drÃ¼ckende GefÃ¼hl der schlechten Zeit

in MusikstrÃ¶men ersÃ¤ufen, und nicht selten sah man an

einem Tage zwei, auch wohl drei verschiedene Conccrt-

zettel an den StraÃ�enecken kleben. Der zahllosen

Produktionen der hiesigen sich noch stets mehrenden

Licdervereine, wozu die ganze Mythologie ihre Na-

men hergeben muÃ�, der militairischen Walzer Con-

certe, der Lyra unter dem Pianisten Conrad Balde-

necker (eines neuen Jnstrumentalvereins mit Lustspiel!),

des Liederzwcigs unter dem Schullchrer Rau (aus

Mitgliedern deS Handwerksstandcs bestehend), und

der Johann StrauÃ�'schen Concerte mit seiner Ka-

pelle! . . . alles dessen will ich nicht gedenken, obgleich

Manches ohne Zweifel einer nÃ¤heren Beleuchtung wÃ¼r-

dig wÃ¤re. Aber ich wÃ¼rde nicht fertig. Aus dem

Grunde kaun ich folgende Erscheinungen im Gebiete

Euterpens auch nur in rmce berÃ¼hren. Privat-

Concerte gaben, vielseitig unterstÃ¼tzt, die liebenswÃ¼r-

dige junge Pianistin Marie Marrdcr, unscr Contra-

bassist Sachar, und Ednard Brcuning, der mit sei-

nem PianoÂ»CantaÂ»tc hier nur wenig Sympathien er-

weckt. Die hiesigen Pianisten sind gegen ihn, und â•fl

das ist gcnng. Die Geschwister-Trias Nernda spiel-

ten im Theater und Museum mit den besten ErfolÂ»

gen. Der Geist der einer KÃ¼nstlerwelt zu frÃ¼h ent-

rissenen Maria Milanollo scheint in Wilhelmine Ã¼ber-

gegangen zu sein. Dasselbe Feuer im Auge, der-

selbe Muthwille in fast instinctmSÃ�iger AusÃ¼bung der

schwierigsten Technik, dieselbe NaivitÃ¤t in der GrÃ¶Ã�e

des Genies. Wir wurden nur zu sehr an den Ver-

lust erinnert, welcher Theresen ihres zweiten Jch'S be-

raubte. Obgleich die Talente der Pianistin und deS

jungen Cellisten sehr beachtenÃ¶werth sind, so wÃ¼rden



200

sie doch mehr mit eigenem Lichte glÃ¤nzen, stÃ¤nde ih-

nen diese kleine Nebenbuhlerin nicht zur Seite. Ver-

dienten Beifall Ã¤'rndtete eine Gesellschaft ungarischer

Studenten in schwarzer Tracht und ungarischen MÃ¼-

tzen mit weiÃ�en Reiherfedern, die zu einer europÃ¤ischen

Reise einen fÃ¼nfzehn - monatlichen Urlaub genommen,

und schon gleich bei dem eidgenÃ¶ssischen SÃ¤ngerfcst

in Bern groÃ�es GlÃ¼ck gemacht haben. Sie kehren

von Paris zurÃ¼ck, um auf Umwegen Albions KÃ¼ste

zuzusteuern. â�� Das Museum beschloÃ� fÃ¼r diese Sai-

son seine zehn Sitzungen. In den beiden letzten hÃ¶r-

ten wir die Pastorale und die Sie von Beethoven

(F-Dur), nebst den OuvertÃ¼ren zu Faniska und

Uriel Acosta von SchindelmeiÃ�er. Als Zwischenvor-

trÃ¤ge sang Mad. AnschÃ¼tz Lieder von Schubert, Schu-

mann und Marschner; spielte Heinrich Wolff Varia-

tionen von Mavseder, und trugen Mitglieder des

CÃ¤cilienvcreins DoppelchÃ¶re aus dem Oedipus vor.

Besonders schÃ¶ne Blumen in dem Kranze unserer

Soireen bildeten die Concerte des CÃ¤cilienvereins.

Das erste gab: das Magnificat von Bach (den be-

rÃ¼hmten Lobgesang der Maria, Luc. Â«, V. 6Sâ•flS9),

und Mendelssohn's herrliche Svmphonie-Cantatcz das

zweite: die Passionsmusik von Bach, nach dem EvanÂ»

gelium MatthÃ¤us. In die Solopartien theilten sich

Mitglieder des CÃ¤cilienvereins und der Oper (Mad.

AnschÃ¼tz und Hr. Caspari), wobei die Schule Mes-

ser'Â« vor der Gefahr schÃ¼tzte, den Dilettantismus

neben die Kunst zu stellen. Den wahrscheinlichen

SchluÃ�stein dieser Saison machte die SchÃ¶pfung von

Havdn, welche die Direktion ihrem Orchester zum

Benefice zugewendet hat. Orchester und Chor waren

bedeutend verstÃ¤rkt, und obgleich Tichatscheck den Uriel

sang, so schÃ¶pfte doch wieder unsere AnschÃ¼tz !Â«ls

Eva und Gabriel den Rahm des Applauses weg.â•fl

Jetzt sehen wÂ» einem groÃ�en Concerte entgegen, wor-

in Heinrich Dorn uns die neuesten seiner Komposi-

tionen vorfÃ¼hren wird. ^

Kleine Zeitung.

TonkÃ¼nftler-Berein in Mageburg. An Beethoven'Â«

Sterbetag, den Ssften MÃ¤rz, Â»ersammelte sich der hiesige

TonkÃ¶nftler-VereiÂ» zu einer musikalischeÂ» Gedenkfeier deÂ« daÂ«

hingeschiedenen MeisterÂ«. Nach einer poetischen Schilderung

seiner Sterbestunde Â»on BÃ¶rnste!Â»: â•žDeÂ« SÃ¤ngerÂ« Tod, eine

Vision am Grabe Beethoven'Â«", die ansprechend Â»orgelestÂ»

wurde, trat mit wunderbarem Eindruck daÂ« Vk ss g ein, die

AÂ»fangÂ«tÃ¶Â»e von BeethoveÂ»'Â« C-Moll TriÂ« fÃ¼r Streich Â»IÂ»Â»

ftrumente, Op. S, daÂ« deÂ» VersammelteÂ» alÂ« erste Alangfeler

deÂ« AbendÂ« biÂ« znm letzten Â»erklingendeÂ» Hauch HIÂ» durch

die bezugreiche Einleitung eine durchweg iuteressante Gabe

wnrde. Hr. Referendar C. Kretschmanv fÃ¼hrte die Violin-

vartie mit vieler Gediegenheit anÂ«; Hr. S. Meyer hatte die

Cellopartie Ã¼bernommen, der Ãœberzeichnete die Bratsche.

Beethoven'Â« Lied: â•žKennst dÂ» daÂ« Land", mit Innigkeit voÂ»

Frl. Siebert gesnngeÂ», und daÂ« Â»ierhÃ¶ndige charakteristische

Allegro Â»on Frz. Schubert: â•žLebenÂ«ftÃ¼rme" Op. 114, Â»oÂ»

Frl. Gottschalk und Hrn. Mnsiklehrer H. Richter mit SicherÂ«

heit vorgetragen, bildeten die Folgennmmern. Beethoven'Â«

frommer â•žWachtelschlag", ebenfallÂ« Â»Â«Â» Frl. Siebert gesÂ»Â»Â«

gen, fÃ¼hrte zÂ» zwei FngeÂ» nebst PrÃ¤ludien anÂ« Bach'Â« tem-

perirteÂ» Elavier, Â»Â«Â» Hrn. Mnfikdir. Ehrlich mit meisterhaf-

ter Klarheit Vorgetragen. Jetzt wurde die Musik durch VorÂ»

lesnng einer Skizze von Beethoven'Â« Biographie vnterbrocheÂ»

(Â»on Marr anÂ« dem Universal-Lerikon), uud deÂ» SchluÃ� bilÂ«

dete deÂ« GefeierteÂ» groÃ�eÂ« B-Dur Trio, Op. 97, Â»oÂ» deÂ»

HH. Musikdir. Reblwg und Gebr. Meyer vorgetragen. â•fl

Nach Beendignng dieser Feier wurdeÂ» die gedruckteÂ» StatuÂ»

teÂ» deÂ« VereinÂ« vertheilt und die nach denselben vorgeschrie-

bene BeamteÂ»-Wahl vollzogen. DaÂ« Resultat derselben gab

dem Hrn. Musikdir. MÃ¼hling daÂ« Amt deÂ« VorsitzendeÂ»,

Hr. Schefter wurde alÂ« Casfirer erwÃ¤hlt, uÂ»d die Stel-

lung eineÂ« SchriftfÃ¼hrerÂ« wurde dem Uuterzeichueteu zu Thetl.

Der Verein versammelt sich alle Vierzehn Tage und hat so-

mit seine Wirksamkeit begonnen. MÃ¶ge dieselbe eine kunftÂ«

gesegnete seiÂ» nnd durch deu Trust ihrer Bestrebungen anch

diejenigeÂ» noch zur Theilnahme heranziehen, welche jetzt dnrch

irgend welche Sonder-Ansicht dem.Vereine nicht freundlich

gesinnt scheineÂ». Â«.Mendt, SchriftfÃ¼hrer.

TageSgeschichte.

ReiseÂ», Concerte, Engagements Â«. Willmers

coneertirt in WieÂ».

N. v. Kontski wird demnÃ¤chst Berlin besuchen uud dort

Coucerte gebeÂ».

TodesfÃ¤lle. IÂ» Braunschweig starb Prof. GriepenÂ°

kerl Â»eo. NÃ¤here NotizeÂ» fehleu unÂ« zur Zeit.

Vermischtes.

Am Wften dies, wurde â•ždaÂ« Thal Â»on Andorra" zum

ersteÂ» Mal in Leipzig aufgefÃ¼hrt.

Unsere seit lÃ¤ngerer Zeit sehr schweigsamÂ« Mitarbeiterin

Louise Otto giebt jetzt eine Franen-Zeitnng heranÂ«, von der

die ersten NummerÂ« bereitÂ« erschieneÂ».

Druck vÂ»,i >Â». Â«Ã¼ckmaÂ»Â«.
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Die Tonkunst deS neunzehnten Jahr-

hunderts.

Noch wenig Monde und die erste HÃ¤lfte dieseS

Jahrhunderts liegt hinter uns! Was ist im Ver-

lauf dieser kurzen Spanne Zeit geschehen! Wie rie-

senhaft schritt Bellona mit den bluttriefenden Sohlen

und der hochschwingendcn Fahne einher, Tod und

Verderben den in trÃ¤ger Lethargie ruhenden VÃ¶lkern

zu bringen, damit sie sich ermannen, und gewahren

sollten, daÃ� der Mensch seine Kraft in Thaten be-

wÃ¤hren mÃ¼sse, um seine Bestimmung als WeltbÃ¼rger

zu cifÃ¼llcn. Und die Menschheit erwachte wie zu ei-

nem neuen Leben, und wahrhaft GroÃ�artiges wurde

von ihr ersonnen und ausgefÃ¼hrt! Wie sind unzÃ¤h-

lige NaturkrÃ¤ftc, seit Jahrtausenden in der Erde

SchooÃ� schlummerd, erweckt und dienstbar geworden,

und welche Sonnt der Aufklarung ist der Menschheit

erschienen, die hier blendend fast die Sinne verwirrte,

dort, wo schon frÃ¼her ein Morgenroth Â«.Â»gebrochen

war, weithin erwÃ¤rmend Segen verbreitete! Kein

Jahrhundert vermag sich an Bedeutung mit der Ge-

genwart zu messen, und Jahrzehnte reichten hin, die

Menschheit auf eine nie geahnete HÃ¶he zu stellen, auf

Â«ine HÃ¶he, die zu behaupten GStterkraft erfordert;

denn schon ein denkbarer bloÃ�er Stillstand wÃ¤re nun

nicht mehr wie sonst ein RÃ¼ckgang, sondern sicher der

unvermeidliche Untergang.

Konnte die Tonkunst, die treue GefÃ¤hrtin des

Menschen in Freud und Leid, wÃ¤hrend dieser ange-

deuteten, alle? erschÃ¼tternden Bewegung die bleiben,

welche genÃ¼gte, die mÃ¼ssigen Stunden der Vorzeit zu

vertÃ¤ndeln und zu verscheuchen? Nein, sie muÃ�te sich

der Zeit anschlieÃ�en, und ein Beethoven war aus-

crschen, die Lieder anzustimmen, die einzig die ange-

messenen waren, und er sang die Todtenklage und die

Auferstehung des grÃ¶Ã�ten Helden deS Jahrhunderts,

wie er die Hymne an die Freude erschallen lieÃ� mit

einer Begeisterung, die einzig der Gegenwart wÃ¼rdig

ist. KrÃ¤ftig ausgerÃ¼stete JÃ¼nger folgten seinem BeiÂ«

spiel und erkannten ihre Zeit. So war eine natÃ¼r-

liche Folge, daÃ� weder in dem Haus, noch in dem

Dome, weder auf den Bretern, die die Welt bedeu,

ten, noch auf der OrchcstertribÃ¼ne das dem VerjÃ¤hr,

ten Nachgeahmte Beifall zu erringen vermochte, und

nur das wahrhaft ZeitgemÃ¤Ã�e im hellen GlÃ¤nze

leuchtete. So sehen wir die Kunst sich an die Ge-

genwart schmiegen, und nur durch diese konnte sie sich

zu der gestalten, die sie ist. Nimmer darf sie einen

Vergleich mit der Vergangenheit scheuen! Blicke man

hin, wohin man will, auf das einfache Lied oder den

groÃ�artigen kirchlichen Lobgcsang, auf die gigantische

Symphonie, ja selbst auf den lebenÃ¶frischen Tanz,

Ã¼berall tritt sie bedeutend hervor. Nur eine be-

schrÃ¤nkte Auffassung wagt eS, sie zurÃ¼ckzusetzen und

zu verunglimpfen, nur ein mit sich VergnÃ¼gter und

nach Vergangenheit Schmachtender will nicht gewahr

werden, daÃ� die Tonkunst gar nicht mehr vorhanden

wÃ¤re, wenn sie nicht mit der Menschheit Schritt ge-

halten hÃ¤tte. Immer ist die Kunst ein Abbild ihrer

Zeit, und nur zugleich mit dieser darf sie beurtheilt

werden. WÃ¤re daher irgend eine Epoche in der AulÂ»



2Â«2

turgeschichte der Menschheit mit der unsrigcn vergleich-

bar, so wÃ¼rde sich gewiÃ� auch hinsichtlich der Kunst

eine, wenn auch nur entfernte Verwandtschaft auffin-

deÂ» lassen. Hat die Tonkunst den Culminationspunkt

ihrer Ausbildung jedoch erreicht? Hat ihn die Mensch-

heit erreicht? â•fl kÃ¶nnte man darauf erwidern, wenn

nicht einst die Nachwelt diese Frage besser zu beant-

worten, wÃ¼Ã�te. C. F. Becker.

Lieder und GesÃ¤nge.

Carl Reinecke, Gv. 10. Sechs Lieder fÃ¼r eine Sing-

ttimme mit Legi, deÂ« ptte. â•fl Hamburg, Schu-

Verth. Pr. Z Shlr.

Hat der Komponist der Lieder mit GlÃ¼ck bereits

auf dem instrumentalen Gebiete gearbeitet, so sinken

wir ihn nicht minder erfolgreich im Liederfache einem

schÃ¶nen Ziele zusteuern. Dessen mehrstimmige Lieder

(Op. 44, f. Band 29, Nr. 35) haben schon die Kri-

tik gÃ¼nstig gestimmt. MuÃ� nun dieselbe auch dem

vorliegenden Hefte die gerechte Anerkennung zollen, so

darf jedoch die Bemerkung nicht zurÃ¼ckgehalten wer-

den, daÃ� in jenen die schaffende Kraft gesteigerter er-

scheint. In diesen spricht sich mehr eine ruhige, sin-

nige und beschauliche, in sich selbst versenkte TrÃ¤ume-

rei auS, wÃ¤hrend dort objektivere Gestaltung, ein

keckeres Herausgehen aus der ftillheimlichen Selbst-

versunkenheit mehr Platz gewinnt, und somit ein

Schritt nach vorwÃ¤rts gethan ist. Das nordische

Element ist es auch hier wieder, das uns in seiner

einfachen Herzlichkeit fesselt. Nr. 4, 2, 4 dÃ¼rften als

die hervorstechendsten zu nennen sein. Das erste von

diesen: â•žJohn Anderson" von Burns, bewegt sich

in fest ausgeprÃ¤gtem nordischen Geiste, der dem

Grundtone des Gedichtes entspricht. Das zweite:

â•ždie gebrochene Blume", Ã¼beraus innig, warm und

von der sanftesten Wehmnth umflossen. Nr. S. â•žAn

den Ring", gar lieblich und sinnig, deutscher Herz-

lichkeit entsprossen. â•žAus dem LiebesfrÃ¼hling" von

RÃ¼ckert (Nr. S der Sammlung) giebt zwar in seiner

unruhigen Bewegung und dramatischen Belebtheit den

dichterischen Ausdruck wieder, lÃ¤Ã�t aber das Eigen-

thÃ¼mliche individueller Stimmung vermissen. Nr. S.

â•žSchÃ¶ne Maiennacht" von RÃ¼ckert, graziÃ¶s und an-

rnuthig, ruft uns den Geist ritterlicher Minne in der

Weber'schen Eurvanthe in einigen Tacken in's Ge-

dÃ¶chtniÃ� zurÃ¼ck. Nr. 6. â��ThrSncn" von Chamisso,

wenn auch nicht durch den ganzen Ton hervorstechend

zu nennen, doch in einzelnen ZÃ¼gen gelungen, so die

Tacte 4â•fl7 deS Sten Syst. und die vier ersten Tacte

des Zten Syst., die in dem Aufstreben nach H-Du,

charakteristisch sind.

JuliÂ»Ã¶ Rietz, Vp. 27. Sisden Lieder kÃ¼r eine Sing-

ttimme mit Begi. Â»es Ptte. â•fl Leipzig, SreitKopf

u. HÃ¶rtel, pr. 25 Ngr.

Wir begegnen in diesen Liedern Kunstgebilden,

die von dem Ã¤chtesten Streben ZeugniÃ� ablegen.

Ueberall die liebevollste Hingebung, Versenkung in den

Geist der Gedichte, Vollendung der Form, die bis in

die kleinsten Details kÃ¼nstlerischen Aufputzes den fer-

tigen Meister erkennen lÃ¤Ã�t. Die Auffassung sÃ¤mmt-

licher Lieder muÃ� (mit Vorbehalt zweier) als hÃ¶chst

gelungen bezeichnet werden. Kann es nicht die Auf-

gabe der Kritik sein, ein erschÃ¶pfendes Referat Ã¼ber

alle zu geben, so mÃ¶ge doch jedes einzelne Lied in

einigen ZÃ¼gen vorgefÃ¼hrt werden, womit aber dem

GenÃ¼sse desjenigen, der diese Lieder zur Hand nimmt,

nicht vorgegriffen werden soll. WÃ¤hle Jeder nach

seinem Sinne und dem BedÃ¼rfnifse des Herzens. Nr. 2.

â•žMorgcnwanderung" von Em. Geibel, Nr. 4. â•žFrÃ¼h-

lingsliebe" von C. Keil, Nr. S. â•žIm grÃ¼nen Wald"

von Wolfgang MÃ¼ller, mÃ¶gen zusammen erwÃ¤hnt

werden, da sie auf dem Grunde einer Naturanschau-

ung ruhen und als Naturlieder mehr einen objektiven

Charakter an sich tragen. Das erste von diesen spricht

neben der Freudigkeit ein frommes GefÃ¼hl aus, daÃ¶

durch seine Lauterheit das Herz schwellend emporhebt.

VorzÃ¼glich schÃ¶n sind die Tacte 5 u. 6 des Sten Syst.

nebst dem ganzen folgenden tsten Syst. Seite S und

dem SchluÃ� des GanzeÂ». Nr. 4 zeichnet sich durch

naive Innigkeit aus, die ungeschminkt der Sehnsucht

freien Lauf lÃ¤Ã�t und kindlich unbefangen dem Triebe

des Herzens folgt. Nr. 6 lÃ¤Ã�t jauchzenden Jubel ver-

nehmen, seliges Schwelgen, das namentlich gegen den

SchluÃ� hin von hoher Wirkung ist. Nr. t. â��Du bist

die Ruh" von RÃ¼ckert; Nr. 5. â•žWas singt und sagt

ihr mir" von RÃ¼ckert; Nr. 7. â•žLicbesnÃ¤he" von F.

Kugler, mÃ¶gen als Liebeslieder beisammen stehen, im

Charakter jedoch verschieden. Das erste davon ist

Ã¤uÃ�erst zart behandelt, mit einem Anflug von sanfter

Wehmuth. Das zweite scheint zu schwermÃ¼thig auf-

gefaÃ�t ; eine dÃ¼stere SchwÃ¼le unglÃ¼cklicher Liebe lagert

Ã¼ber demselben, die meiner Ansicht nach nicht die In-

tention des Dichters ist, der mehr einen kindlich-

naiven Ausdruck demselben verliehen hat. Abgesehen

jedoch von der Art der Auffassung, ist es ganz vor-

trefflich als ein Gesang unglÃ¼cklicher Liebe. Nr. 7

hat nicht genug individuelle Farbe als Komposition

dieses Gedichtes, das einen stÃ¤rkeren Ausdruck der

Sehnsucht erheischt; es wirkt nicht ergreifend genug.

Noch bleibt Nr. S. â•žElfe" von Eichendorff, Ã¼brig,
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das von allen wohl dtn Pnis davontrÃ¤gt. In geist-

reicher Gestaltung hat der Componist das Gedicht

Â«producirt und den duftigen Clfengeistcharakter in sol-

cher Weise zur Anschauung gebracht, daÃ� die Kritik

des weiteren Reflectjrens darÃ¼ber sich begiebt.

Gustav FlÃ¼gel, wp. 2l. ZmÃ¶ik Lieder und Gelange

fÃ¼r eine Singst, mit Oegt. des Ptte. â•fl keipsig,

SrntKopk u. HÃ¶rtel, lttes Heft. Pr. 20 Ngr.

Die Besprechung des Isten Heftes von diesem

Werke ist nicht durch die Schuld des Referenten ver-

zÃ¶gert worden; dies zur Entschuldigung dafÃ¼r, daÃ�

sie erst jetzt erfolgt. Was im Allgemeinen von dem

2ten Hefte (s. Band 29, Nr. 25) gesagt worden, fin-

det auch auf dieses Iste Heft Anwendung, Fortschritt

im Formellen, gesteigerter Inhalt gegen FrÃ¼heres.

Das Einzelne mÃ¶ge in kurzen Umrissen hier vorge-

fÃ¼hrt werden. Der Schwerpunkt der FlÃ¼gcl'schen Ton-

muse wurzelt in der Darstellung der tiefsten Innig-

keit, deutscher, gemÃ¼threicher Romantik, jedoch in sol-

cher Weise, daÃ� das mÃ¤nnliche Element als vorwal-

tend zu betrachten ist. Daher gelingen ihm auch vor-

zugsweise solche Lieder, die auf dem Grunde jener

Innigkeit und gedankenvollen SchwÃ¤rmerei ruhen.

Unter diese Kategorie fallen in diesem Hefte Nr. t.

â•žLohn der Liebe" von Alwin Schmidt, Nr. 4. â•žO

nehmt mir meine Freude nicht" von demsclb., und

Nr. 6. â•žDie fernen HeimathshÃ¶hcn" von Eicheudorff,

von denen Nr. 4 (As - Dur) das bedeutendste ist hin-

sichtlich des Ausdrucks in der StÃ¤rke der Empfindung,

ein Lied, das sich tief in die Seele gleichsam einbeiÃ�t.

Es ist eine vollkommen reife Frucht; auch ohne alles

harmonische Beiwerk gesungen wird es packen, was

der beste PrÃ¼fstein fÃ¼r ein Lied als solches ist. Ihm

zunÃ¤chst verwandt ist Nr. t, von etwas trÃ¼berer FÃ¤r-

bung; Nr. 4 trifft den Ton des Gedichtes, das uns

in sanften ZÃ¼gen die leise verhallende Wehmuth Ã¼ber

das entschwundene GlÃ¼ck in's Herz singt. Nr. 2

(A-Moll) â•žDas VÃ¶glein" von Alwin Schmidt, ist

im Mittelsatz (F-Dur) von stÃ¤rkerer Wirkung, An-

fang und SchluÃ� leiden an einer gewissen EintÃ¶nig-

keit und Mattigkeit. Nr. S. â•žDie SchwÃ¤ne" von

Alwin Schmidt, scheint dem Zuge des Gedichtes nicht

frisch genug zu folgen; das musikalische Element lÃ¤Ã�t

die Erfindung vermissen; die volle Begleitung be-

herrscht zu sehr den an sich schon zurÃ¼cktretenden Ge-

sang. Nr. 5 (C-Moll) â•žAch so mÃ¼d'" von Alwin

Schmidt, dÃ¼rste das bedeutendste der Sammlung sein

hinsichtlich der musikalischen Auffassung. Weniger

Hervortretend nach der melodischen Seite hin, als in

geistreicher Weise den Aufruhr der Leidenschaft schil-

dernd, giebt es uns ein dramatisch belebtes Bild, das

mit seinen gleichsam nur skizzenhaft hingeworfenen

groÃ�en Umrissen zu der Hoffnung berechtigt, daÃ� dn

Componist, von dem lyrischen Stillleben sich loswin-

dend, zu objektiven Gestaltungen sich emporschwingen

Aus Paris

Meyerbeer'S â•žProphet".

In der Kunftwelt ein groÃ�eÂ« SreigniÃ�: Am

Montag d. 16ten April ging zum ersten Mal Meyer-

beer's â•žProphet" Ã¼ber die BÃ¼hne. Tief durchdachte

Musik, glÃ¤nzende AuffÃ¼hrung, glÃ¤nzende Ausstattung,

glÃ¤nzender Erfolg. Roger und Mad. ViardotÂ»

Garcia, Levasseur und Mad. Castellan die

TrÃ¤ger des mÃ¤chtigen Werks, beide Erstgenannte in

Rollen, Kunstmitteln und Begabung die Haupthel-

den; die Viardot vor allen, obwohl mit etwaS auÂ«Â°

gesungener Stimme, eine Ã¤chte tragische KÃ¼nstlerin z

Roger in Spiel und Gesang alle Erwartung Ã¼ber-

treffend, Mad. Castellan, mit schÃ¶ner, trefflich gebil-

deter Stimme, sich als ausgezeichnete SÃ¤ngerin be-

wÃ¤hrend. Die beiden ersten AufzÃ¼ge im Gange der

Situation etwas schleppend, belebt aber und getra-

gen durch die Macht der TÃ¶ne; der dritte schon ein-

greifender und lebendiger zum Knoten sich schÃ¼rzend;

die beiden letzten voll ergreifender MomentÂ«, gehoben

durch kunstreiche Behandlung der Tonmassen und wirk-

samste Instrumentation voll gewaltiger dramatischer

Effecte in Text und Musik; der vierte allein binreiÂ»

chend, um den Ausschlag zu geben. Glanz der ZÃ¼ge,

Pracht der Decorationen, feierliches Hochamt unter

hohem Dome, blendender Sonnenaufgang, herrliche

Winterlandschast mit Schlittenfahrt, Eislauf und niÂ«

zender Schlittschuhtanz: â•fl alles vereinigt sich, um

Mufik und Wort zu unterstÃ¼tzen, und nebenher daÂ«

Interesse des Schauspiels zu erhÃ¶hen. Ein anderer

Vortheil kommt dem Werke des Tonmeisters zu gute:

die Beziehungen des Sujets zu den jetzigen WirreÂ»

und das Eingreifen in die Richtung der Zeit. Der

Prophet nÃ¤mlich ist nicht etwa Muhamed, wie Viele

geglaubt, sondern kein anderer als Johann von

Levdcn, der WiedertÃ¤ufer-HÃ¤uptling, zum KÃ¶nige

eingesetzt Ã¼ber das neue Zion. Das Thun und Trei-

ben dieser Socialisten des jtZten Jahrhunderts, wie

man die WiedertÃ¤ufer in Bezug auf die von ihnen

verÃ¼bten Greuel hier zu Lande gern nennt, ihr Sen-

gen und Brennen, Mord- und Raublust, Vielweibe-

rei und SittenschÃ¤nderei, kurz alles in allem genomÂ»

men, ihr Wandel auf Erden giett ein erwÃ¼nschteÂ«
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Bild von dem, was wir von einem Siege der heu-

tigen Socialisten zu erwarten haben durften, die

es, nach der Versicherung gewisser Staatszelotcn, auf

nichts Anderes und nichts Besseres abgesehen hÃ¤tten

als ihre wÃ¼rdigen VorgÃ¤nger im MÃ¼nstcrlande. Ein

herrlicher Text in der That, zu warnenden Commcn-

tarcn, zu Strafpredigten gegen die ruchlosen Neuerer

und ihre vcrabscheunngswÃ¼rdigen Tendenzen! ein Text,

der ohne Zweifel so gehÃ¶rig ausgebeutet werden wird

als die EinlaÃ�karten zur Oper, die von den Spccu-

lauten am ersten Abend zu Preisen von achtzig bis

zweihundert Franken ausgeboten wurden.

In so trÃ¼ber Zeit als der jetzigen, da den be-

fangenen, von dÃ¼steren Besorgnissen umflorten Geistern

die Kunst so fern ab liegt, und die Mehrzahl der be-

gÃ¼terten einfluÃ�reichen Kunstfreunde sich von Paris

entfernt hat, ein Werk von solcher Bedeutung auf die

BÃ¼hne zu bringen, dessen Erfolg, wenn er nicht ein

durchschlagender war, die seit so langen Jahren fest-

stehende EhrensÃ¤ule des Componisten untergraben und

zum Schwanken bringen konnte, dazu gehÃ¶rte Muth.

Mcycrbeer hat den Muth gehabt, und der Erfolg hat

die Gefahr vollstÃ¤ndig besiegt. Mcverbeer's Triumph

Ã¼bertraf die bisher von ihm gefeierten. Unter stÃ¼r-

mischem Beifall hervorgerufen, erschien er auf der

BÃ¼hne, umgeben von den KÃ¼nstlern, denen er selbst

an diesem Abende so herrliche Triumphe bereitet, und

die nun vollauf zu thun hatten, den Blumcnrcgcn

aufzulesen, der ohne Ende auf den gefeierten Compo-

nisten herabstrÃ¶mte.

Ein tieferes Eingehen in die musikalischen Ein-

zelheiten eines so riesigen Tonwcrks ist Â»ach einmali-

gem und selbst nach mehrmaligem AnhÃ¶ren durchaus

unmÃ¶glich. Wenn der ZuhÃ¶rer, nachdem er von sie-

ben Uhr bis gegen Mitternacht (die ungekÃ¼rzte Vor-

stellung dauerte bis gegen zwei Uhr Morgens), in

den Schwitzkasten eingepfercht, mit gespannter Auf-

merksamkeit dagesessen, nach Hause geht, braust ihm

der Kopf, summt ihm das Ohr, flimmert ihm das

Auge und stellt sich vollkommene Abspannung ein.

Ihm bleibt nur die allgemeine Vorstellung von dem

Gewaltigen, daÃ¶ an ihm vorÃ¼berzog; der schlagenden

Momente ist er sich bewuÃ�t, nicht aber ihrer kÃ¼nstleri-

schen Bestandthcile, von denen er sich unmÃ¶glich gleich

Rechenschaft zu geben vermag. Wohl taucht allmÃ¤-

lig Einzelnes wieder auf, aber unvollstÃ¤ndig, ohne

Zusammenhang. Er weiÃ�, daÃ� eine Unzahl kleiner

musikalischer Motive sich aneinander reihten und dann

unerwartet im Brennpunkte eines gewaltigen Mo-

ments zusammenschlugen. Ein choralartiger Gesang

von den drei Aposteln des Anabaptismus eingefÃ¼hrt,

und besonders wirlsam bei dem Eintritt des Bauern-

chors im ersten Acte, geht durch das ganze Werk und

drÃ¼ckt ihm dem eigenthÃ¼mlichen Stempel auf. Kurze

wilde SÃ¤tze in Gesang und Orchester, wilde Rhyth-

men, harte HarmonieÂ», herbe Modulationen, gellende

TrompetenstÃ¶Ã�e, fast durchgehende Benutzung der tie-

fen Tonlage in der Jnstrumcntirung, und auffallende

Jnstrumentalcffccte drÃ¼cken, wie schon in den Huge-

notten, mit GlÃ¼ck hÃ¶chst charakteristisch die Rohheit und

den dÃ¼sterÂ» Fanatismus frÃ¼herer Jahrhundertc aus,

und versetzen den ZuhÃ¶rer vollstÃ¤ndig in jene dÃ¼steren

Zeiten zurÃ¼ck. Alles was sich vorlÃ¤ufig vom â•žPro-

phet" aussagen lÃ¤Ã�t, ist, daÃ� es ein kolossales Werk

ist, den Charakter des Grandiosen trÃ¶gt Â«nd neben

den SchÃ¶nheiten ersten Ranges, die darin enthalten,

sowohl in der Beherrschung der Tonmassen wie in

allen StÃ¼ckeÂ» den hÃ¶chsten Ausdruck der Meyerbeer:

schcn Muse darbietet.

Scribc's Buch ist ein MeisterstÃ¼ck und bietet,

mit Ausnahme des Ausdrucks der LiebcszÃ¤rtlichkeit,

der eine hÃ¶chst untergeordnete Stelle einnimmt, an

Situationen alles, was ein Componist nur wÃ¼nschen

kanÂ», fÃ¼r musikalische Behandlung den dankbarsten

Stoff. Genau genommen sind zwar nur zwei Glanz-

rollen darin, Mutter und Sohn, welche crstere sogar

eine Zeit lang ganz von der BÃ¼hne verschwindet,

also, daÃ� die dÃ¼stere RcligionsschwÃ¤rmcrei das eigent-

lich durchgehende Element bildet, und dieser Umstand

ist es eben, was den ersten Aeten, gleichsam die An-

ordnung des Feuerwerks, die Ladung zum SchuÃ�,

einen etwas schwerfÃ¤lligen Gang gicbt, dessen EintÃ¶-

nigkeit Ã¼brigens durch die groÃ�e Mannichfaltigkeit

von NcbenausschmÃ¼ckungcn und glÃ¼cklichen Contra-

sten vertuscht wird, die von dem Componisten auf

das glÃ¼cklichste benutzt worden sind. Scribc's Text

ist, wie gesagt, ein gelungener Wurf, ein Text, der

manchem Componisten erwÃ¼nscht wÃ¤re und nur einem

Mcycrbcer erreichbar ist, aber auch keiner anderen

Weise so angemessen als der scinigcn. ZunÃ¤chst wer-

den wir ausfÃ¼hrlicher den Inhalt des Textes angeben.

Aug. Gathy.

Aus Dresden.

Oper,

In der Hoffnung, es solle und mÃ¼sse sich end-

lich etwas Bedeutendes darbieten, womit wir unseren

Bericht erÃ¶ffnen kÃ¶nnten, verschoben wir denselben von

einer neuen Oper zur anderen. Allein nach Ablauf

fast eines Jahres dÃ¼rfte lÃ¤ngeres SÃ¤umen die geehr-

ten Leser in Zweifel lassen, ob von der jÃ¼ngsten Ge,

gcnwart die Rede sei, wenn Opern genannt werden,

welche der Erinnerung nur noch in blauer Ferne vor-

schweben. Dies zur Entschuldigung unseres langen

Schweigens.
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Wir mÃ¼ssen anerkennen, daÃ� die Direktion bemÃ¼ht

war, dem durch die ZeitumstÃ¤nde verminderten Be?

suche des Theaters durch mehrere Neuigkeiten aufzu-

helfen, aber hatten mir in der Wahl neu angestellter

Mitglieder manchen MiÃ�griff zu beklagen, so war das

eben so sehr der Fall bei den vorgefÃ¼hrten Opern.

Keine einzige vermochte ein nachhaltiges Interesse zu

erregen. Wir fÃ¼hren sie in der Folge an, wie sie

dargestellt wurden: Prinz Engen, der edle Ritter, von

G. Schmidt; Guttcnberg, von O. Prechtlcr, Musik

von dem kurz vorher verstorbenen Fcrd. Fuchs; die

KÃ¶nigin von Leon, von Scribe nnd Vaez, Musik von

Boisselot; durch die Gastvorstellungen der TÃ¤nzerin

Lucile Grohn veranlaÃ�t: Der Gott und die Bava-

deÂ«, von Auber, und endlich Ernani, von Verdi.

Alle diese Opern sind zu bekannt oder unwichtig, als

daÃ� nach so langer Zeit eine Besprechung nÃ¶thig

wÃ¤re, genug alle, alle gingen trotz mÃ¶glichst guter

AusfÃ¼hrung unter, blos Eugen, der Edle, tauchte kÃ¼rz-

lich einmal wieder auf wie ein Bild aus einer ande-

ren Welt. Ganz vergeblich wurden die KrÃ¤fte an

Ernani verschwendet, welche Oper so colossal durchÂ»

siel, daÃ� nicht einmal die zweite Vorstellung Â«ersucht

wurde â•fl bekanntlich werden neue Opern drei Mal,

ist es irgend mÃ¶glich, nach Verlauf von zwei bis drei

Wochen zum vierten Mal gegeben, worauf sie einige

Zeit ruhen. Die KÃ¶nigin von Leon hielt sich etwas

lÃ¤nger, weil darin die Theilnahme durch ein neues

Mitglied unserer BÃ¼hne in Anspruch genommen wur-

de: Frl. Schwarzbach begann nÃ¤mlich ihre ThÃ¤tigkcit

in der Titelrolle. AuÃ�erdem wurden mit theilweise

neuer Besetzung gegeben: Fernand Cortez, die JÃ¼din

von Halcvv, Robert der Teufel, Rienzi, und â•fl Ja-

cob und seine SÃ¶hne von Mehul. Welcher Abstand!

Zur Ehre des guten Geschmacks unseres Publikums

mÃ¼ssen wir erwÃ¤hnen, daÃ� letztere sich stets der grÃ¶Ã�-

teÂ» Theilnahme erfreute, wenn auch die schaulustige

Masse ihr nicht zustrÃ¶mte. Leider beging die Di-

rektion hier den schon Ã¶fters gerÃ¼gten Fehler, eine

Oper neu einzustudiren in dem Zeitpunkt, wo ein unÂ»

entbehrliches Mitglied (diesmal Hr. Deitmer) abgeht

und ein anderes (Hr. Tichatscheck) seinen Urlaub anÂ«

tritt. Elf SÃ¶hne sind eine gar nicht zu verachtende

Nachkommenschaft, aber in dieser Oper sind der zwÃ¶lfte

Sohn und der Vater nicht zu entbehren. Hinsicht-

lich der Besetzung war man mit besonderer Sorgfalt

verfahren, welche sich selbst auf die hÃ¤ufig verwahr-

losten SÃ¶hne erstreckte. Ihre Verdienste seien hiermit

anerkannt. Namentlich lobende ErwÃ¤hnung verdiente

Hr. Mitterwurzer alÂ« Simeon, welcher sogar den

Dialog â•fl der in dieser Oper die Stelle der vÃ¶llig

mangelnden Handlung vertritt â•fl so glÃ¼cklich durch-

fÃ¼hrte, daÃ� ihm verdientermaÃ�en lauter Beifall gespen-

det wurde, in einer Oper hier ein unerhÃ¶rter Fall.

NÃ¤chst ihm bezeichnen wir Hrn. Tichatscheckâ•flJoseph

â•fl als sehr gnt, was bei ihm um so mehr zu loben

ist, als einfacher, leidenschaftsloser Gesang sonst nicht

den Glanzpunkt seiner Leistungen bildet. Hr. Deit-

mer als Jacob war recht brav, nur in wenig Stel-

len der sehr hochliegendcn Partie war einige Anstren-

gung bemerkbar. Frl. Schwarzbach gab den Benja-

min zur Zufriedenheit, sprach auch den Text deutli-

cher aus wie gewÃ¶hnlich, nur kÃ¶nnen wir nicht billi-

gen, daÃ� das Lied so auffallend langsam genonimcn

wurde, was weder im Charakter des Liedes, noch des

Benjamin liegt. Ucbrigens war das AeuÃ�ere des

Lieblingssohnes nicht mitleiderregend, vielmehr fÃ¼r ein

Mitglied eines Volkes, welches dem Hungcrtodc zu

entgehen die WÃ¼ste durchwandert hat, viel zu glÃ¤nÂ»

zend, gar nicht im VerhciltniÃ� zu den Uebrigen. Die

ChÃ¶re gingen durchweg prÃ¤cis und gut, so wie auch

das Orchester nichts zu wÃ¼nscheÂ» Ã¼brig lieÃ�. Schade,

daÃ� nach obenerwÃ¤hnter Maxime die zweite Vorstel-

lung vorlÃ¤ufig die letzte war.

Unter den AuffÃ¼hrungen der frÃ¼her gegebenen

Opern bezeichnen wir die des Fernand Cortez als vor-

zÃ¼glich, die der JÃ¼din als eine gute. Neu waren in

elfterer Oper Frl. Schwarzbach als Amazili, durch

welche Frl. Thiele, der es an Kraft gebrach, vortheil-

haft ersetzt war. In der JÃ¼din erkennen wir den

groÃ�en FleiÃ� an, den Frl. Wagner auf die Rolle der

RechÂ« verwendet, doch ist sie bis jetzt noch nicht dar-

in heimisch. Den Leopold gab Hr. Weixlstorfer nicht

krÃ¤ftig genug, zumal er fÃ¼r einen Helden in der Oper

schon so matt gehalten ist, daÃ� er ohne NachhÃ¼lfe

des Darstellenden nicht bestehen kann. (Viel besser

war er als Raimbaut im Robert.) Eudoxia war durch

Frau Kriete genÃ¼gend vertreten, die HH. Tichatscheck

und Deitmer, als Eleazar und Ruggiero, wie frÃ¼her

sehr gut. Als Eurvanthe zeigte sich Frl. Wagner

noch nicht an ihrem Platze; mag sein, daÃ� wir durch

Frau SchrÃ¶der - Devrient zu sehr verwÃ¶hnt sind, in-

dessen that ihr dieser Umstand im Fidelis weniger

Eintrag. Die Partie dcs Lvsiart verlangt in der

Tiefe zu viel Umfang, wodurch die sonst verdienstliche

Darstellung des HrÂ». Mitterwurzer geschmÃ¤lert wird.

Im Czaar und Zimmermann und FreischÃ¼tz war Frl.

Schulz als Marie und Annchcn eine erfreuliche Er-

scheinung, mehr in Bezug auf lebendige Mimik und

Spiel, als hinsichtlich des Gesanges, indem ihre etwaS

schwache Stimme nur fÃ¼r kleinere Partien als die ge-

nannten ausreicht. Das sonstige Repertoire bestand

aus Eurvanthe, FreischÃ¼tz, Oberon, Stumme von Por-

tici, Robert der Teufel, ZauberflÃ¶te (letztere seltener),
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Figaro's Hochzeit, Barbier von Sevilla, worin Frl.

Schmidt erfreuliche Fortschritte an den Tag legte,

Martha, Fidelis, Don Juan, Hugenotten.

Im Personale find folgende VerÃ¤nderungen vor-

gegangen : Schon vor lÃ¤ngerer Zeit ging Frl. Stra-

diot wegen Mangel an BeschÃ¤ftigung ab. Frl. Thiele

ist seit mehr als neun Monaten nicht aufgetreten und

wurde inzwischen durch Frl. Schwarzbach mehr als

hinreichend ersetzt, indem diese auch Partien Ã¼bernahm,

die sich fÃ¼r jene nicht eignen. Erst ganz kÃ¼rzlich sang

Frl. Thiele wieder in Stradella in einer Weise, die

bewies, daÃ� sie die Zwischenzeit nicht zu Studien be-

nutzt hat, wenigstens nicht im GesÃ¤nge. Hr. DcttÂ»

mer ist in seinen frÃ¼heren Wirkungskreis nach Frank-

furt a.M. zurÃ¼ckgekehrt, und an seiner Stelle Hr. Dalle

Aste vom Hamburger Stadt-Theater hier eingetreten.

Ol, wir dabei gewonnen oder verloren, muÃ� sich erst

noch herausstellen.

Als GÃ¤ste hÃ¶rten wir Hrn. Solomon vom Leip-

ziger Theater, dessen schÃ¶ner Stimme mehr Ausbil-

dung und UnterstÃ¼tzung durch lebhafteres Spiel zu

wÃ¼nschen wÃ¤re. Frl. Garrigucs vom Breslaucr Thea-

ter, die von den Abonnement - Concerten her noch be-

kannt, zeigte als NormÂ« entschiedene Anlagen, doch

bleibt im Gesang, in Auffassung und Darstellung

noch Manches zu erstreben. Den Glanzpunkt bilde-

ten die Gastspiele des Hrn. Formes, welcher binnen

siebzehn Tagen acht Partien mit entschiedenem Beifall

gab. Hoffentlich hÃ¶ren wir ihn bald wieder. â•fl Das

Auftreten des Hrn. DÃ¼ffke als Baculus im Wild-

schÃ¼tz, unv des Hrn. Sieker als Leporcllo im Don

Juan bedauern wir als UnglÃ¼cksfÃ¤lle bezeichnen zu

mÃ¼ssen.

Wenn wir nun die Leistungen unseres Theaters

seit Jahresfrist Ã¼berblicken, so ergiebt sich, daÃ� mit

weiser VervollstÃ¤ndigung des Personals viel mehr und

Besseres geboten werden kÃ¶nnte. Die Stelle der er-

sten SÃ¤ngerin ausgefÃ¼llt zu sehen, gehÃ¶rt noch zu

den frommen WÃ¼nschen. Frl. Schwarzbach besitzt

wohl hinlÃ¤ngliche HÃ¶he, aber nicht hinlÃ¤ngliche Aus-

bildung im Gesang und Spiel, die man von einer

ersten SÃ¤ngerin der Dresdner Oper zu fordern berech-

tigt ist. Frl. Wagner hat nur Mezzosopran und ent-

behrt bei allem FlciÃ�e des zÃ¼ndenden Feuers in ihren

Darstellungen. Desgleichen fehlt ein sogenannter zwei-

ter Spieltenor, indem Hr. Weixlstorfer sich nicht aus

seiner behÃ¤bigen Ruhe herauszuarbeiten vermag, und

eine genÃ¼gende Soubrette. Komische Opern kÃ¶nnten

fast komisch werden durch die Ernsthaftigkeit, mit der

es da hergeht, denn von Humor ist bei unseren SÃ¤n-

gerinnen nicht die Rede. In Abwesenheit oder wÃ¤h-

rend Unwohlsein des Hrn. Tichatscheck sind kaum zwei

vollkommene Opernvorstellungen zusammenzubringen.

Hoffen und wÃ¼nschen wir, daÃ� dem bald abgeholfen

werde.

SchlieÃ�lich vereinigen wir unsere Bitte mit denen

des Referenten im hiesigen TageblattÂ« um ein Paar

ertrÃ¤gliche, anstÃ¤ndige Pauken; die jetzigen

sind unmÃ¶glich geworden, und es brauchten nur ein

paar unnÃ¼tze Gastvorstellungen auf Empfehlung zu unÂ»

terbleiben, so kÃ¶nnte die AusfÃ¼hrung unseres gerech-

ten Verlangens sogar ohne Mehrausgabe be-

werkstelligt werden. Â« Â§m cm

Leipziger Musikleben.

HauptprÃ¼fung am Conservatorium.

Die erste diesjÃ¤hrige HauptprÃ¼fung fand in den

Vormittagsstunden von ^Â«t bis ^ anf S Uhr am

29stcn April im Saale deÃ¶ Gewandhauses Statt.

Die GegenstÃ¤nde waren: Solo- und Orchcsterspiel,

Sologesang und Composition. PianofortevortrÃ¤ge

hatten wir vier: Concert von Beethoven, G-Dur,

erster Satz, gespielt von Hrn. E. Epstein aus Bod-

land in Schlesien; Septett von Hummel, erster Satz,

â•fl Pianofortc, Hr. K. Fiedler aus Torgau; Con-

cert von Chopin, E-Moll, erster Satz, â•fl Hr. R.

Henseler aus Bonn; Rondo brillant von Mendels-

sohn, Es-Dur, â•fl Hr. S. Jadassohn aus Bres-

lau. Der Erstgenannte zeichnete sich durch gute

Schule, gesunden, wenn auch kleinen Ton, der Letzte

durch bravourmÃ¤Ã�iges, brillantes Spiel aus; eben so

lÃ¶sten die beiden Anderen ihre Aufgaben sehr befriedi-

gend. Die Violinspielcr: Hr. N. Szpakowski aus

Charkow â•fl Adagio und Rondo aus dem ersten Con-

cert von Vieuxtcmps â•fl; Hr. N. Biernacki aus

Tarnopol in Galizien â•fl Gcsangsscene von Spohr â•fl;

endlich Hr. E. BÃ¤hr aus Leipzig â•fl Introduktion

und Variationen von David â•fl bewiesen sÃ¤mmtlich

gute Fortschritte. Der Erstgenannte zeigte grÃ¶Ã�ere

Correcthcit und Reinheit als frÃ¼her, der Zweite hatte

das Manicrirte, was ihm frÃ¼her eigen, beseitigt, Hr.

B. erwarb sich Beifall durch correctcs, sauberes Spiel.

Als der vorzÃ¼glichste Vortrag ist der des Hrn. Bier-

nacki zu bezeichnen; Hr. B. documentirte die meiste

Gewandtheit und geistige Reife. Unter den Piano-

fortespiclern dagegen eine Rangordnung aufzustellen,

wÃ¤re diesmal kaum statthaft, da die Leistungen Aller

nur mit geringeren Unterschieden von gleicher TÃ¼chtig-

keit waren. Von Compositioncn ka.nen zur AusfÃ¼h-

rung: eine OuvertÃ¼re von Hrn. L. Normann aus

Stockholm und ein Quartett fÃ¼r Streichinstrumente

(2terâ•fl4tcr Satz) von Hrn. W. Bargiel aus Ber-

lin, gespielt von den HH. BÃ¤hr, E. RÃ¶ntgen auS
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Deventer, R. Radecke aus Dittmannsdorf und dem

Musiker Hrn. GrÃ¼tzmacher. Beide Werke lieÃ�en zwar,

wie natÃ¼rlich, die Muster, die den Componistcn vor-

geschwebt hatten, erkennen, insbesondere das ersteÂ«,

gaben aber ZcugniÃ� von hervorstechender BefÃ¤higung.

Sie gehÃ¶rten in der That zu den besten Compo-

sitionsversuchcn, die in diesen PrÃ¼fungen seit einigen

Jahren zu GehÃ¶r gebracht wurden. Normann's Ou-

vertÃ¼re verfolgte ich aufmerksamer, und bemerkte, ob-

schon sich dieselbe in der Wirkung noch zersplittert,

neben gutem technischen Geschick nicht blos Gemachtes,

sondern wirklich Erfundenes. Die Gesangsleistungen

waren die schwÃ¤chsten. Frl. H. v. Bastineller aus

MÃ¼nster â•fl Arie auÃ¶ der EntfÃ¼hrung â•fl ist Colo-

ratursÃ¤ngerin mit ungewÃ¶hnlicher HÃ¶he, besitzt aber

zu wenig Stimmfond; Frl. I. Buck aus Gutin â•fl

Arie aus Titus â•fl zeigte Fortschritte, deutlichere Aus-

sprache, auch nicht nieh^ die frÃ¼here SchlÃ¤frigkeit deÃ¶

Vortrags, die Stimme scheint aber an Gesundheit und

Frische verloren zu haben. â•fl Es war bei der Auf-

stellung des Programms diesmal grÃ¶Ã�ere RÃ¼cksicht

auf Mannichfaltigkcit genommen; Chopin, Vieur-

temps u. s. f. waren vertreten; ich lobe dies, da bei

der groÃ�en LÃ¤nge dieser PrÃ¼fungen dadurch der allzu

groÃ�en ErmÃ¼dung und Abspannung des HÃ¶rers beÂ»

gegnct wird. Auch aus pÃ¤dagogischen GrÃ¼nden ist

es nothwendig, daÃ� die SchÃ¼ler sich mit den verschie-

densten Meistern vertraut machen. ^ ^

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Beraume Zeit ist Â»ergangen, seitdem der Krit. Avz. daÂ«

letzte Mal in einem leitenden Artikel seine Stimme erhob.

Man erinnert sich, daÃ� derselbe Im vergangenen Halbjahr nur

eine kleine Zahl neuer Erscheinungen zur Anzeige brachte;

Wer sonft Sympathie fÃ¼r ihn hegt, wird biÂ«wÂ«ileÂ» ob seineÂ«

kargen InhalteÂ« unbefriedigt geblieben sein. Der Grund lag

darin, daÃ� eben bei weitem weniger Neuigkeiten erschienen

find, alÂ« in â•žvormÃ¤rzlichea" Zeiten der Fall war. Der

Stand der Dinge ist deshalb, waÂ« die Literatur der Musika-

lien Ã¼berhaupt anlangt, kein so Ã¼bler. Die Mehrzahl der

Werke, welche in letzter Zeit die Presse Â»erlieÃ�en, war gut

Â«der neigtÂ« sich doch zum Guten. Die Bestrebungen der T>m-

setzer folgten meist einer besseren Richtung. FrÃ¼her behielt

Seichtheit und Fadheit daÂ« Uebergewicht, gute Erzeugnisse

konnte man nur mit emsig forschendem Blick und nvter Noll)

und MÃ¼he entdecken. NenerdingÂ« dagegen hielten sich die

wirklich Â«erthvollev und wirklich werthlofen Werke die Wage,

und nur die Werke der Halbheit und deÂ« bedingten WertheÂ«,

die Werke deÂ« MittelschlagÂ« hoste milieu), welche weder po-

sitiveÂ« Lob, noch positiver Tadel trifft, bildeteÂ» die grÃ¶Ã�ere

Menge. GewiÃ� ist darin eiÂ» Besserst!Â» der ZustÃ¤nde zu er-

kenneÂ». Wie der Blick iÂ» die Vergangenheit, so gewÃ¤hrt

auch der Blick in die nÃ¤chste Zukunft Befriedigung. DaÂ«

Treiben der Pfuscher erscheint beschrÃ¤nkt, die ThÃ¤tigkeit der

KÃ¼nstler erhÃ¶ht. Jnstrumentalwerke von Schumann, Heller,

FlÃ¼gel, Bergt sieheÂ» in Aussicht, deÂ«gleichen GesaÂ»gÂ«werke

von SchÃ¼mann, MÃ¶hler und AndereÂ», dereÂ» NameÂ» Â»oÂ» gu-

tem Klange. AÂ» diese erfreulicheÂ» MittheilungeÂ» knÃ¼pfeÂ» wir

noch die ErwÃ¤hnung eines UmstÃ¤ndeÂ«, der nicht minder guteÂ»

Eindruck hervorruft. SÂ« ist der, daÃ� die deutscht Sprache tÂ»

deÂ» Werken mehr und mehr zu Ehren und ihrem natÃ¼rlicheÂ»

Rechte gekommen. MoÂ» wird sich entsinneÂ», daÃ� die Titel

grÃ¶Ã�tevthetlÂ«, selbst Ã¶fterÂ« bei ModeartikelÂ», devtsch waren.

GleicheÂ« war der Fall mit deÂ» Bezeichnungen deÂ« CharakterÂ«

vnd ZeitmaaÃ�eÂ« der TonftÃ¶cke, wie mit denen deÂ« VortragÂ«.

So greift endlich die Einsicht, daÃ� Werke, welche in Deutsch-

land zur VerÃ¶ffentlichimg gelangeÂ», doch auch der deutscheu

Sprache die Worte, wo sie deren bedÃ¼rfen, zu entlehnen ha-

beÂ», um sich, und verdrÃ¤ngt, Dank sel eÂ« den KÃ¼nstlerÂ», die

mit gvtem Beispiel vorangingen, einÂ« der FremdwÃ¶rter nach

dem andereÂ».

Wie man hieranÂ« ersieht, stehen die Sachen nicht eben

schlecht. Ja In den letzten beiden MonateÂ» verhallte allge-

mach sogar daÂ« Fliezengesumme, welcheÂ« sich bisher in MÃ¤r-

schen, Zeitliedern u. s. f. Ã¼berall, wo die Ereignisse eine Re-

sonanz boten, Lnft machte. Nahmen wir nur stlteÂ» Notiz

von diesem SummeÂ», so geschah dieÂ« lediglich im Interesse

der Leser, denen die KenntniÃ�nahme desselben sicher bald laÂ»g-

weilig geworden wÃ¤re. Indem war eS meist so unschÃ¤dlicher

Natur, daÃ� wir nicht fÃ¼r Â»Ã¶thig erachteten, ihm eineÂ» DÃ¤m-

pfer aufzusetzen. Wir stellen nachtrÃ¤glich zur bequemen OrieuÂ»

tirung der Leser folgende kleive RuvdschaÂ» aÂ». Hr. Ferdinand

Beyer bemÃ¼hte sich Â»or alleÂ», â•žBaterlandSlieder" fÃ¼r Piano-

forte zuzuftutzeu; auÃ�erdem lieferte er MÃ¤rsche uud Â»ach Ge-

wohnheit zum JahreSschlnÃ� eiÂ» â��Album", das Â»inte seiner

Art. Â«Â»lÃ¤ngst ist eiÂ» Namensvetter Â«on ihm, eiÂ» LoviÂ«

Beyer, aufgetaucht, der eiÂ» gefiibrUcher Concnrrent fÃ¼r ihn

zÂ» werden Â»erspricht. Dieser hat eine â•žpromevucke musicsle"
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begonnen, bei welcher er Abt'Â« ,,Jn den Augen", Gumbert Â«

â•žWenn die Schwalben" und Reichardt'Â« ,,WaÂ« Ift deÂ« De,t-

schen" bisher berÃ¼cksichtigte. Hr. Heinrich Cromer hat sich

meist neutral verhalten uud soripotpourrisirt. Desgleichen

G. W. MarkÂ«. Hr. Brunner hat seit Neujahr Pause gemacht

und genieÃ�t gegenwÃ¤rtig Erholung; einem unverbÃ¼rgten GeÂ»

rÃ¶cht zufolge schreibt er nÃ¤chstenÂ« eine BrochÃ¼re Ã¼ber den

Auftact. Hr, Friedrich hat sich mit â•žBolkÂ«liedern fÃ¼r kleine

Kinder' beschÃ¤ftigt, Hr. WaldmÃ¼ller mit den â•žbeliebtesten

Arien von Adam, Bellini" ic., so wie mir einem deutschen

VaterlaÂ»dÂ«lied unter der Firma: â•žNeuigkeit im eleganten

StÂ»Ie". Hr. Carl Lewv ift spurloÂ« verschwunden, auch Hr.

Raff, von dem die Lebenszeichen bloÂ« biÂ« zum December ge-

hen. Hr. Rosellen dagegen legt Â»och fortwÃ¤hrend schlechte

FrÃ¼chte ab, eben so Hr. Goria. Hr. Czerny hat sechshÃ¤ndi:

geÂ« Zeug Â«erfertigt, auch seinerseitÂ« daÂ« FuchÂ«lied in der

Schecre gehabt; seine DenkmÃ¤ler der Tonschreibknnft reichen

nun ziemlich an die Â«Â«v. Frl. Constanze Geiger hat einen

â��FerdinandÂ«Â« - Walzer" Â»nd auÃ�erdem â��daÂ« FuchÂ«lied alÂ«

Trauermarsch" zur Welt gebracht. Hr. Chwatal bat, mit

dem Zeitgeist fortschreitend, â•žKlÃ¤nge auÂ« der Neuzeit" ange:

stimmt, in TÃ¤nzen â•ždie WÃ¼hler" und â•ždie Heuler" zu Musik

gemacht, ferner einen â•žBarrikadengalopp" und eine â•žDemoÂ»

kratevpolka" seiner Phantasie abgelockt. Hr. Chotek und Hr.

Fahrbach haben mitgesummt. Ein Hr.Perny hat eine â•žCho-

lera-MorbuÂ«-Polka" zu Markte gebracht. Hr. W. A. MÃ¼ller

hat dem â•žkleinen FortepiavoschÃ¼ler" Geleit angeboten. Hr.

Proch rÃ¼hrt noch uunvterbrochen seine leiernde Leier. EiÂ»

Hr. Ebel hat in einem Liede: â•žDeutschland wacht", daÂ«

Ngr. kostet, der Zeit an deÂ» PulÂ« gefÃ¼hlt. Die DameÂ»

Frl. DreifuÂ« und Frl.KÃ¶nig haben der Liedermuse geopfert. â•fl

DiÂ« Ihitige Handlung Schuberth u. Comp, hat eine â•žerleich-

terte AÂ»Â«gabe" der beliebtesten KrebÂ«lieder in'Â« Werk gesetzt,

die Handlung Siegel u. Stoll hat etwaigeÂ» LoealbedÃ¼rfnisseÂ»

mit einem â•žAltendurger Barrikadengalopp" Â»nd einem â•žChem-

nitzer SiegeÂ«marsch" abgeholfen. â•fl Rodert Blnm ift besun-

gen wsrden in TrauermÃ¤rschen: von Conrad, Gnth uÂ»d eivem

UÂ»geuaÂ»nten; in LiederÂ»: Â»oÂ» DelÂ«, Dietrich, Franke, Hecht

Â»nd Pilz.

So kÃ¶nnten wir noch lange fort erzÃ¤hleÂ», lobute sich'Â«

der MÃ¼he. DaÂ« Mitgetheilte ift aber hinreichend fÃ¼r deÂ«

Ueberblick, um den eÂ« hier zu thuÂ» war. EÂ« charakterifirt

zur GenÃ¼ge deÂ» Kurzwaareuhaudel iÂ» der Musik. So Â»Kl

unÂ« Ã¼brigeuÂ« mitgetheilt worden, find jene ZeitcompofitiovÂ«Â«

sehr schlecht gegangen. Viel Prodvcenten ^ keine CÂ«Â»sÂ»Â»

mevten! Das Gute habeÂ» sie jedeufallÂ« mit ftch gebracht,

daÃ� sie manche Stimme Ã¼bertÃ¤ubteÂ» uud zum SchweigeÂ»

brachten, deren Rufe ehedem so unkevariig lÃ¤stig waren. Jetzt

da jene Erscheinungen wieder schwinden, gilt eÂ« um so mehr,

die Aufmerksamkeit deÂ« kaufenden PublikumÂ«, welche fich vom

Modetand abzuwenden begonnen, auf daÂ« wahrhaft Werth-

volle hinzulenken. Wir werden daher daÂ« Verwerfliche, unseÂ«

rem bisher befolgten Gebrauche treu, auch fernerhin im All-

gemeinen kurz und bÃ¼ndig abfertigeÂ». Wer sollte fich aÂ»ch

dazu hergeben, in Weite und Breite deÂ» Schlamm aufzuwÃ¼hÂ»

lcn und lange im Sumpfe fich aufzuhalten! Lassen wir deÂ»

Boden solcher Beschaffenheit so viel alÂ« mÃ¶glich in Ruhe;

seine Fruchtbarkeit ift jetzt nicht Ã¼bermÃ¤Ã�ig groÃ�, die AnÂ«Â»

trocknung dcÂ« SumpfeÂ« gedeiht. Wo aber gar jÂ» bÃ¶se Stel-

len fich noch find,Â», da soll eÂ« aÂ» unÂ« nicht fehlen, jÂ» ihrer

weiteren AuÂ«trocknÂ»ng nnd Bertllgnvg krÃ¤ftigst Hand zÂ» leiÂ«

ften. Mit dieser Bersicherung sehen wir der Dinge, die zur

Oftermesse kommen sollen, entgegen und schlieÃ�en deÂ» kurzen

RÃ¼ckblick. Nur uicht daÂ« schlechte ZeÂ»g gekauft, so wird'Â«

vov selber schwindeÂ»!

Jntelligenzblatt.

ZUÂ«Â»Â« MÂ»Â»lKÂ»IleiÂ» im Verlsze von ?FÂ«/^

in Iiiiviig:

^nactei-, Op. Â»7. 3 Liener k. Ã¶sss (ock. >lt) m. veÂ«I. g. psle.

>r. I. IIÂ«Â» stumme Her? (S kigr), kir, 2. Wss Kellet uns sr,

ein verkvsva'tes Uer? (10 kizr.), >r.S. Der LcKmicll uvck seinÂ»

V/erliSislt (7j NÂ«r.). 225 Â«ge.

Ã¶attanc/ron, Op. 4. 24 LluÃ¶es p. Violovcelle. l.,,. 1. 6 LlnckeÂ»

(<lÂ»ns le iÂ»Â»ncde). IS kiÂ«,-.

Ã¶e^gt, ^li., Ox, 7. rank ckÂ»rsclerslÃ¼clie kSr psle. gelt I, 2

(i> IS I>Â«r.). 1 InÂ».

Duvei'noi/, Up. IGV. ksnlsisie Â»ur !,Â»Â«Â« 6s I,Â»mmermoor p.

?Ne. I7j Â«Â«r.

Â«Ã¼Ã�ti, ttn.24. Â«eue KsedlKIler k. psle. Uekl 1,2 <Â» I7j >Â«r.).

I Idlr. S Â«Â«r.

Sutmann, Oo,S. DeÂ«! kioclorneÂ« k. ?sle. kiouv. Lililion. I2jklf/r.

^aditilii/, veliedle Wsiier unck polkÂ» kÃ¼r 2 Violinen, Ã¶ritsckÂ»,

klÃ¶le, OlsrinellÂ«, 2 ttÃ¶rner unck Lgss, Violoncello Â»ll lid.

Â«r. I. Die vrienlslen. Vslier. (Â«p. IÂ«Â».) 18 Â«Â«r.

,. 2. Â«russ Â»n prs,. S l>Â«IKÂ». (0p. III.) 1Â» Â«Â«r.

xZ" Einzelne NummerÂ» d. N. Jtschr. f. MÂ»s. Â»erden zu ij Ngr. berechnet.

DÂ»ck He. Â«IIÂ«Â«Â«Â»Â».
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Fragen,

die hÃ¶here Theorie des PiavofortespielÂ« betreffend.

Es wurde frÃ¼her einmal in dies. Bl. die Bemer-

kung gemacht *), daÃ� jetzt die nÃ¤chste Aufgabe, welche

sich die Pianoforteschulen zu stellen haben, fÃ¼r lÃ¤ngere

Zeit hinaus er reicht, daÃ� der Stoff so weit herbeigeschafft

und geordnet sei, um vor der Hand ein BedÃ¼rfniÃ�

nach neuen Werken der Art nicht mehr zu empfinden;

es wnrde dort darauf hingedeutet, daÃ� jetzt bei den

vorhandenen Grundlagen an die LÃ¶sung hÃ¶herer Auf-

gaben zu gehen sei. â•fl Die geschichtliche Betrach-

tung ist in jedem Fache der erste Schritt zu einer

wissenschaftlichen Auffassung, der erste Schritt zu um-

fassenderer Orientirung. WÃ¼rde nicht auch in dem

hier angeregten Falle mit einer Geschichte des Piano-

fortespicls, mit einer Geschichte der allmÃ¤ligen Aus-

bildung desselben, zu beginnen sein? Bekanntlich wird

in den Clavicrschulen fast immer die Manier des MeiÂ»

sters, der uns seine Erfahrungen gicbt, als die ein-

zige, die richtige bezeichnet. Es sindet sich nirgends

erwÃ¤hnt, daÃ� es verschiedene Methoden z. B. der

Handhaltung, des Anschlages :c. giebt, und durch die-

selben verschiedene Wirkungen zu erreichen sind. Eine

Geschichte wÃ¼rde uns darÃ¼ber hinausfÃ¼hren, sie wÃ¼rde

die Summe der gemachten Erfahrungen vergegcnwar-
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tigen und uns die geistige EigenthÃ¼mlichkeit der ver-

schiedenen Meister, zugleich die technischen Mittel ken-

nen lehren, durch welche sie jene zur Erscheinung

brachten. Ucber HÃ¼mmel s Spiel lesen und hÃ¶ren

wir, daÃ� es sich durch groÃ�e Accuratcsse, Sauberkeit

und Glatte ausgezeichnet habe, so wie durch sichere

Beherrschung und Ruhe. GroÃ�en Ton besaÃ� Hum-

mel nicht. Die damaligen Instrumente waren auch

gar nicht dazu geeignet; er spielte auf Instrumenten

mit leichter Spielart und flachem Fall der Tasten.

Aus diesem Grunde muÃ�ten ihm auch Tonschattirun-

gen in ausgeprÃ¤gterer Weise fehlen, so wie Ã¼berhaupt

schÃ¤rfere Accente noch nicht hervortreten, und insbesondere

der Vortrag der Melodie noch weit entfernt war von dem

verselbststÃ¤ndigcnden Hervorheben und der dramatischen

Lebendigkeit der neueren Zeit. Hummel's Spiel war

glatt, elegant, der Stvl desselben indeÃ� wohl nur

klein. Der Sinn fÃ¼r TouschÃ¶nheit trat erst spÃ¤ter

hervor. Dem entsprach die technische Seite. Hum-

mel's Haltung der Finger ist den Pianofortespiclern

unter dem Namen der â•žKrabbelmanicr" bekannt; er

berÃ¼hrte die Tasten nur leicht; der kurze aber prÃ¤cise

Anschlag entstand durch das Einziehen der Finger.

Ein groÃ�er Fortschritt wurde durch unseren Mosche-

les bewirkt. Neben der gesteigerten Bravour sehen

wir hier vor allen Dingen grÃ¶Ã�eren Ton, und in des-

sen Gefolge reichere Schattirungcn. Bei aller Stei-

gerung gegen Hummel beobachtet er jedoch, verglci^

chen wir seine Richtung mit der der Neuzeit, Ã¼berall

strenges MaaÃ� in der Darstellung, und wir hÃ¶ren

einen Ã¤chten, gesunden Pianoforteton. Moscheles steht
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in der Mitte zwischen Alt und Neu; er ist Muster

soliden Spiels. Was daS Technische betrifft, so

charakterifirt ihn fester und sicherer Anschlag; die Fin-

ger ziehen sich nicht mehr nach innen zurÃ¼ck, sondern

ruhen fest und sicher auf der Tafte; die Handhaltung

ist die natÃ¼rliche, durch die Sache gebotene. Blicken

wir auf die jÃ¼ngeren Virtuosen, insbesondere auf die

Richtung, welche Liszt eingeschlagen hat, so bemerken

wir hier als das Hervorstechende, im Unterschied von

dem frÃ¼heren MaaÃ� und der strengen Haltung, die

Herrschaft der GegensÃ¤tze, sÃ¤uselndes Piano und das

Ã¤uÃ�erste Forte. Die Darstellung bewegt sich in Ex-

tremen, und die eigentliche Mitte zwischen beiden, der

klar ausgeprÃ¤gte gesunde Pianofortcton, geht hÃ¤usig

verloren. Was die technische Seite betrifft, so ist die

Hand bei den neueren Spielern von der strengen schul-

mÃ¤Ã�igcn Haltung befreit; oft verwendet die ganze

Hand ihre Kraft auf einen einzigen Ton, wÃ¤hrend

die sÃ¤uselnden Pianos durch leichtes BerÃ¼hren der

Taste aus lockerem Fingergelcnk, nicht mehr mit festem

Anschlag hervorgebracht werden. â•fl Eine Betrach-

tung, wie die hier beispielsweise gegebene, durchgeÂ«

fÃ¼hrt an allen hervorragenden Erscheinungen der Kunst

des Pianofortespiels, wÃ¼rde zum Resultat nicht blos

die Einsicht in die Gcsammthcit dessen gewÃ¤hren, was

bis jetzt erreicht, sie wÃ¼rde uns zugleich einen voll-

stÃ¤ndigeren Einblick in die technischen Mittel verschaf-

fen, deren sich die verschiedenen Meister bedienten, um

das, was sie wollten, zur Darstellung zu bringen;

sie wÃ¼rde in der That die passendste Grundlage fÃ¼r

jede hÃ¶here Betrachtung bilden.

Nach solcher Vorarbeit mÃ¼Ã�te an die Aufstellung

und LÃ¶sung der Aufgaben einer umfassenderen TheoÂ»

rie gegangen werden. Ich rechne dahin vor allen

Dingen die Frage nach einer normalen Handhaltung.

Die verschiedenen Meister weichen hierin wesentlich von

einander ab; unsere Clavicrschulen lehren verschiedene

Methoden. Welche Handhaltung nun ist die richtige,

die dem Ideal kÃ¼nstlerischen Spiels am nÃ¤chsten kom-

mende, welche ist die von dem Geschmack der Gegen-

wart geforderte? Oder ist es Ã¼berhaupt nicht mÃ¶g-

lich, hierÃ¼ber eine feste Bestimmung zu treffen? BeÂ»

steht das Ziel vielleicht darin, daÃ� der Lernende sich

mit allen Methoden auch praktisch vertraut machen,

daÃ� die Ausbildung seiner Hand verschiedene Meta-

morphosen durchlaufen muÃ�? â�� Ich fÃ¼r meine Per-

son entscheide mich fÃ¼r die letzterwÃ¤hnte Ansicht.

Anorr in seiner Clavierschule beantwortet die Frage

in entgegengesetztem Sinn. Er lehrt eine, durch eine

Abbildung veranschaulichte, bestimmte Handhaltung,

welche fÃ¼r den AnfÃ¤nger so gut wie fÃ¼r den Meifter

bindend sein soll. Bin ich nun auch der Ansicht, daÃ�

diese Haltung in sehr vielen FÃ¤llen Grundbedingung

fÃ¼r ein solides Spiel ist, â•fl es ist leicht die Erfah-

rung zu machen, daÃ� nur durch sie das Fingergelenk

ausreichend locker wird, daÃ� nur durch sie ein guter

Triller zu erlangen ist â•fl so habe ich doch zugleich

die Uebcrzeugung, daÃ� wollte man bei dieser Haltung

als einer letzten stehen bleiben, das Spiel stets ein be-

engendes, unfreies und farbloses bleiben wÃ¼rde. Ich

behaupte, daÃ� jene Knorr'sche Haltung ein nothwenÂ»

diger Durchgangspunkt in der Ausbildung der Hand

ist. Es sind insbesondere die Ucbungen mit stillste-

hender Hand, welche auf solche Weise geÃ¼bt werden

mÃ¼ssen. Ist hier der Zweck erreicht, so muÃ� zu freie,

rer Bewegung und einer natÃ¼rlicheren Haltung fort-

gegangen werden, und es besteht dem entsprechend die

Aufgabe darin, daÃ� je nach den verschiedenen Stufen

in der Ausbildung des Lernenden, bald die eine, bald

die andere Handhaltnng Ã¼berwiegt. Der moderne

Spieler, meine ich, hat sich in den Besitz dessen zu

setzen, was durch die bisherige Entwicklung nach den

verschiedensten Seiten hin erlangt worden ist. Nicht

mehr in abgeschlossener, einseitiger EigenthÃ¼mlichkeit

einen bestimmten Weg zu verfolgen, kann sein Be-

streben sein, im Gegcntheil die gesonderten Eigenschaf-

ten der verschiedenen Meister in sich zu verschmelzen,

die verschiedenen Spielarten in seine Gewalt zu be-

kommen, und wo es Charakter und Ausdruck der Com-

Position erfordern, bald diese bald jene mehr geltend

zu machen. Ich rede damit nicht einem schlechten

Eklektizismus, nicht einem charakterlosen Hin - und

Herschwanken das Wort. Eine tiefer eingehende Kri-

tik hat vor allen Dingen festzustellen, welches die

wirklich berechtigten Spielarten sind, und solche, welche

nicht mehr auf Geltung Anspruch machen kÃ¶nnen, ich

meine z. B. die Hummcl'sche, auszuscheiden, dadurch

aber die Vielheit der individuelleÂ» Manieren in der

technischen Behandlung zu vereinfachen und auf daS

Wesentliche zurÃ¼ckzufÃ¼hren.

Ich schrieb diese Zeilen um den Gegenstand an-

zuregen, die ausfÃ¼hrlichere Behandlung Denjenigen

Ã¼berlassend, welche sich vorzugsweise damit beschÃ¤fti-

gen. Noch wÃ¼rde eS nicht an der Zeit sein, die

Sache in einer eigenen Schrift zu behandeln; dazu

ist zu wenig vorgearbeitet; im Gegcntheil, es liegt

in der Natur derselben, daÃ� der Einzelne meist nur

in den Stand gesetzt sein wird, BeitrÃ¤ge zu liefern,

nicht zu erschÃ¶pfen, und daÃ� erst nach mehrfachen Ver-

handlungen und Mittheilungen an's Aufarbeiten ge-

gangen werden kann. g^.
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BÃ¼cher.

Freiherr v. Biedenfeld, Vie Komilchc Vper der Zta-

iiener, ^ranzokn und Veutlchen. â•fl keipzig, K.W.

Weigcl. 1848.

Es war jedenfalls ein glÃ¼cklicher Gedanke von

dem Verf., die komische Oper der auf dem Titel der

Schrift genannten Nationen zum Gegenstand einer

ausgefÃ¼hrteren Betrachtung zu machen. Die komische

Oper war bisher sehr vernachlÃ¤ssigt, selbst die besten

Meisterwerke auf diesem Gebiet, von Cimarosa, Dit-

tersdorf u. A., waren nur wenig gekannt, und es

muÃ� darum verdienstlich genannt werden, daÃ� es der

Verf. unternahm, die ganze Literatur in einem voll-

stÃ¤ndigen Ucbcrblick dem Leser vorzufÃ¼hren, und so

wieder nachdrÃ¼cklicher auf die Schatze der alten Zeit

aufmerksam zu machen. Ucber seinen Beruf, ein sol-

ches Werk zu schreiben, spricht sich Hr. v. B. in der

Vorrede aus:

â•žWem seit vierzig Jahren daS Theater eine LieblingsÂ«

erholuug gewesen, wem es eiÂ» Hauxtgegenftand des Nachden-

kens und der mannichfaltigftei, Studien geworden, der hat

wohl einiges Recht erworben, Ã¼ber deutsche TheaterverhÃ¤llnisse

in Lob oder Tadel cin Wort mitzusprechen. Wer reichste Ge-

legenheit gewonnen, die Theater der Franzosen und Italiener

praktisch kennen zu lernen, als Schriftsteller vielfÃ¤ltig und zu-

weilen mit GlÃ¼ck fÃ¼r dle deutsche BÃ¼hne thitig gewesen zu

seiÂ», und drei der bedeutendsten deutschen BÃ¼hneÂ» mit GlÃ¼ck

geleitet zu haben sich rÃ¼hmen kann, wer vielen der bedeutend-

sten deutschen Tonsetzer mitunter sehr nahe befreundet, ja geÂ»

wissermaÃ�en SchÃ¼ler gewesen ist, Â»nd das Opernwesen unter

deren Leitung zu beobachten mittelbare und unmittelbare Ver-

anlassung gehabt hat, der darf sich wehl auch fÃ¼r berufeÂ»

halten, eine Ansicht Ã¼ber das Wesen der Oper auszu-

sprechen."

Ein besonderes Interesse erhÃ¤lt die Schrift, ab-

gesehen von dem Hauptzweck, das aufgespeicherte Ma-

terial in geschichtlicher Reihenfolge an unseren Blicken

vorÃ¼bcrzufÃ¼hren, noch dadurch, daÃ� es dem Verf. dar-

um zu thun ist, auf die BÃ¼hncnzusta'ndc in der Ge-

genwart einzuwirken; er wÃ¼nscht auf diese Literatur

aufmerksam zu machen, um wo mÃ¶glich Vieles, was

ganzlich vergessen ist, wieder in's Leben einzufÃ¼hren;

er bezeichnet oft treffend die MÃ¤ngel der gegenwÃ¤rti-

gen ZustÃ¤nde. In dieser Beziehung heiÃ�t es S. 2

dn Vorrede:

â•žDie deutschÂ« Oper, welche einst In Gluck Â»nd Mozart

daS HÃ¶chste und SchÃ¶nste gegeben, was im Reiche der TÃ¶ne

aller BÃ¶ller geboren worden, ist in rem EonflictÂ« Ã¤uÃ�erer

VerhÃ¤ltnisse und fortschreitender Irrungen tief iÂ» Verfall ge-

rat!,Â«, die komische noch tiefer, alÂ« die ernste. Nicht Mau-

gel an Talenten hat sie dahin gebracht, sondern starrÂ« Be

harrlichkeit in irriger Ansicht von Wesen, Geist und BeftimÂ»

mung der Kunst. IÂ» einem Augenblick, wo die Nation mehr

und mehr zum klaren BewuÃ�tsein ihres Berufes und ihrer

WÃ¼rde sich c.hebt, wo materiell und geistig, Ã¤uÃ�erlich uud

innerlich s^' vieles sich vereinigt, um zur Reinheit und Ein-

heit zu fÃ¼krcn, und wo tÃ¤tlich lebendiger erkannt und gesÃ¼hlt

wird, daÃ� nur die eigene EmancipatioÂ» vou Vorurtheil, die

eigene Erhebung zu wahrem Glauben und wahrem VerftÃ¤nd-

niÃ� der Dinge, zu Ã¤chter Emancipation und Schter Freiheit

fÃ¼hren kÃ¶nnen, daÃ� nur die NationalitÃ¤t dcS GeisteÂ« und Her-

zens nach allen Richtungen und in allen Bez ehuugen zur

VollgÃ¼ltigkeit und Stichhaltigkeit der ersehnten politischen Na-

tionalitÃ¤t Â«erhelfen kÃ¶nne und werde, erscheint auch die flÃ¼ch-

tigste Andeutung, der leiseste Versuch zu einer Besserung in

Wissenschaft, ,'iur.st oder Leben nicht unbedeutend."

Der Verf. entschuldigt sich, daÃ� er seine Ansich-

ten entschieden und unumwunden ausgesprochen habe,

Worte v. Wudcnbruck's citirend, daÃ� man Krebs-

schÃ¤den nicht mit Roscnwasser curire, und ?omslle

d Is reine keine Dienste thuc, wo cin Zugpflaster an-

gewendet werden mÃ¼sse. Er behandelt nun zunÃ¤chst

die Geschichte der italienischen Oper bis herab auf die

neuere Zeit, wendet sich dann nach Frankreich, gicbt

hier ebenfalls cin Ã¼bersichtliches Bild des gesammten

Verlaufs, und betrachtet zuletzt Deutschland, wo er

am lÃ¤ngsten verweilt, und nachdem er einen Blick auf

die frÃ¼heren Versuche geworfen hat, ausfÃ¼hrlicher den

Aufschwung in der zweiten HÃ¤lfte des vorigen Jahr-

hunderts erÃ¶rtert. Es liegt in der Natur der Sache,

daÃ� er seinen Gegenstand nicht immer getrennt fÃ¼r

sich verfolgen konnte, sondern vielfach auf die Ent-

wicklung der groÃ�en Oper RÃ¼cksicht nehmen muÃ�te.

Was die Form des Buches betrifft, so ist dasselbe aus

Vorlesungen entstanden; der Verf. glaubte diese Ge-

stalt beibehalten zu dÃ¼rfen, weil er einsah, daÃ� man

am deutlichsten schreiben werde, wenn man sich als

Vorleser cin gcmischtes Publikum aus allen StÃ¤nden

lebendig gegenÃ¼ber denkt, und sich von Allen verstan-

den wissen will. Fragen wir jetzt, wic der Vcrf. seine

Aufgabe gelÃ¶st hat, so ist zu bemerken, daÃ�, wenn es

ihm auch nicht gelungen ist, die letzten GrÃ¼nde der

Erscheinungen zu erfassen und bis in den Mittelpunkt

der Sache vorzudringen, doch auch anderseits auf-

fallende JrrthÃ¼mer sich nicht vorfinden: so, was die

Entwicklung der Oper bis auf Mozart, das In-

einandergreifen der verschiedcnen Richtung?Â« betrifft;

der Verf. hat annÃ¤herungsweise meist das Rechte

getroffen. Minder glÃ¼cklich ist er oft in dem Urtheil

Ã¼ber neuere, deutsche Componisten. Er besitzt viel

Belcsenheit, sein Unstern aber wollte es, daÃ� er oft

die besten QuelleÂ» nicht kannte, und solchen folgte,

welche eine derartige Beachtung keineswegs Verdienenz

hÃ¤tte er z. B. den vor einer lÃ¤ngereu Reihe von Iah-
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,en in dies. Bl. mitgetheiltcn Artikel KoÃ�malv's Ã¼ber

Marschner gekannt, so wÃ¼rde sein Urtheil Ã¼ber letzte-

ren anders ausgefallen sein. Insbesondere haben mir

in der Schrift einzelne gute Bemerkungen allgemeiner

Natur gefallen; so S.

â•žWÃ¤hrend die Journale io Lob und Tadel Jahr aus Jahr

eiu sich vereinzelnd und zersplitternd, Ihr Ansehen schirÃ¤chen

und ihre Kraft lÃ¤hmen, sollten sie mit Energie und Conse-

quenz einige Hauptgesichtspunkte im Auge behalten, und Ã¼ber-

einstimmend verfolgen."

S SS: ,,Jn deÂ» Jrrthum der Modernisirung Ã¤lterer Merke

sind sogar groÃ�e Meister gefallen; aber der grÃ¶Ã�ere Reichthum

au Instrumentation konnte einzelnen Werken von Gluck und

HÃ¤ndel keinen modernen Geist einhauchen. Jede Zeit kleidet

Ihren Geist in eigenthÃ¼mliche Formen und GewÃ¤nder, welche

wesentlich sind, mit ihm ein harmonisches Ganze bilden: die

mediceische Venus wird durch einen SchnÃ¶rleib und buntge-

stickten Unterrock nicht schÃ¶ner, und GÃ¶tz von Berlichingen

wÃ¼rde mit Achselschnur und Epaulctten wahrlich keine poetisch

ausprechendere Gestalt" ,c.

So ist vieles Beherzigcnswerthe in dem Buche

gesagt; was den einzelnen Urthcilen Ã¼ber Componi-

sten an SchÃ¤rfe und Genauigkeit abgeht, kann der

Musiker oft ergÃ¤nzen; die Grundansichten Ã¼ber Kunst?

und Theaterangelegenhciten im Allgemeinen sind gut,

und die ehrliche und offene Aussprache seiner MeiÂ»

nung ist eine sehr zu schÃ¤tzende Eigenschaft des Vfs.,

die populÃ¤re Fassung macht die Schrift zugleich einem

grÃ¶Ã�eren Publikum zugÃ¤nglich. Dieses insbesondere,

welchem es weniger um das Genauere zu thun ist,

wird die Schrift mit Nutzen lesen; der Musiker kann

Orientirung daraus schÃ¶pfen, und wird manche danÂ»

kenswerthe Anregung empfangen.

F. B.

Kleine Zeitung.

Darmftadt. Unser Mufikalisch'dramatischer KÃ¼nst-

ler-Verein ist nun in'Â« Leben getreten. Er zÃ¤hlt bis jetzt

Â»ierunddreiÃ�ig Mitglieder, meist von der Hofkapelle und vom

Hoftheater, Der AusschuÃ� besteht auÂ« folgenden sieben PerÂ»

svnen: Hofkapellmstr. W. Mangold, Vorsitzender, Musikdlr.

L. Schlosser, Oekonom. Mufifdir. C. A. Mangold,

SchriftfÃ¼hrer, Hoftbeaterrcglsseur BIrn still, Concertmstr.

Â«. MÃ¼ller, Hofschausxieler F. Pirsch er. HofmusiluÂ« F.

BÃ¶chler, AusschuÃ�mitglieder. Der Verein entschied sich ein-

ftimmig fÃ¼r deu AnschluÃ� an den Leipziger Verein.

Eisleben. Auch hier hat sich ein Mufikvnein cÂ«Â»-

stltuirt. Der Vorstand besteht auÂ« Seminardlr. Cliug Â« steiÂ»

alÂ« Ordner, Organist flauer als Musikmeister, Lehrer

Schneider Secretair, und Zipprich Reudant. Die Zahl

der gegenwÃ¤rtigen Mitglieder belauft sich auf circa sÃ¼ufundÂ»

vierzig. DiÂ« innere Einrichtung muÃ� natÃ¼rlich an einem

Orte, wo die grÃ¶Ã�ere Zahl der Mitglieder nur auÂ« Dilettan-

ten bestehen kann, von der Organisation der Vereine in grÃ¶-

Ã�eren StÃ¤dteÂ», die meist Musiker vom Fach zu MitgliederÂ»

zÃ¤hleÂ», abweichen. Der Musikverein schlieÃ�t sich jedoch dem

Lelpz. TonkÃ¼nstl-Verelu als Zweigvereiu an.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Mufikdir.

Vahles ist jetzt, nachdem er in Bremen und Hamburg mit

vielem Beifall Concerte gegeben hat, in gleicher Absicht nach

London gegangen.

Die SÃ¤ngerin Alboni erhielt vom SaÂ»Â»Earlotheater

zu Neapel einen brillanten Engagementsantrag, und hat ihÂ»

trotz aller politischeÂ» UnruheÂ» angenommen.

Carl Mayer hat in Dresden ein sehr besuchtes CÂ«Â»-

cert gegeben.

Fran SchrÃ¶der > Devrient wird â•žach Amerika gehen,

nÂ»d sich dort ans ein Jahr dem Theater wieder widmeÂ».

Max Bohrer gab in BrÃ¼ssel eiÂ» Coocert, in welchem

Frl. EverS sang.

Reue Opern. In Prag wurde eine neue Oper Â»Â»Â»

Joseph Heller, unter dem Titel â•žAurelia" aufgefÃ¼hrt, ge-

fiel aber nur wenig.

Adolph Adam in Paris hat eine einaktigÂ« komischÂ«

Oper: ,,der StierkÃ¤mpfer" componirt, die sehr bald zur Auf-

fÃ¼hrung kommeÂ» wird.

Vermischtes.

Die italienische Operngesellschafl voÂ» Berlin soll

jetzt nach Dresden reiseÂ» und dort wÃ¶chentlich drei Vorstel-

lungen geben; unterdessen gehen die Dresdner TheatersSuger

auf Gastrollen.

DaÂ« rheinische Musiksest soll auch iÂ» diesem Jahr iÂ»

DÃ¼sseldorf staltfinden; zur AuffÃ¼hruug kommen: PassionÂ«Â«

musik von Bach, die OuvertÃ¼re zu Hcro und Leander von Ju-

liÂ»Â« Rietz, eine Legende von Wolfgang MÃ¶ller comp, voÂ»

Hiller, Symphonie vou Beethoven ,c.

Die neue Oper ,,Tony Â«der die Vergeltung" vom Her-

zog von Sachen-Coburg, wurde am I4teu April in WerÂ»

mar zum ersteÂ« Mal aufgefÃ¼hrt und gefiel, vorzÃ¼glich war

Frl. Aglhi reizend im dritten Act.

Druck Â«Â»â•ž >Â». Â«i!ck >Â»Â«Â«Â».
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Bravo, Dichter! ein neues Werk, das den vor-

angegangenen wÃ¼rdig zur Seite steht. Der Compo-

mst der â��Dichterliebe" (Op. 1t) zeigt hiermit, daÃ�

seine schaffende Kraft aus dem Gcsangsgebiete noch

nicht erschÃ¶pft ist, im Gegenthcil ans einem neuen

Terrain, dem fremdlÃ¤ndischen Elemente, neue Saiten

erklingen zu lassen vermag. Zeigte sich diese FÃ¤hig-

keit des ComponisteÂ» schon bei einem frÃ¼heren Werke,

Op. 9 Bd. 28, Nr. IS dies. Ztschr.), woselbst die

nordische FÃ¤rbung der GesÃ¤nge als gut getrof-

fen bezeichnet wurde, so tritt in dem vorliegenden die

entgegengesetzte, die sÃ¼dliche Glnth auf eine scharf

ausgeprÃ¤gte Weise hervor. Im Allgemeinen muÃ�

von dem Werke gesagt werden, daÃ� es gegen die

â•žDichterliebe" wieder einen Fortschritt enthalt (ohne

hiermit beide Werke mit einander vergleichen zu wol-

len), der in der selbststÃ¤ndig ausgebildeten Melodie

beruht. Klingen nÃ¤mlich dort durch die eigenen Stim-

mungen mehr oder weniger noch fremde hindurch, die

aber seine GcstaltungsfÃ¤higkeit verschiedenartig zu ver,

weben verstand, so daÃ� sie meist nur in matterer FÃ¤r-

bung durchleuchteten, so ist der Komponist hier bis

zu dem Punkte gediehen, wo er das sremde Element

mit seiner ureigenen IndividualitÃ¤t, mit Bildern aus

seiner GefÃ¼hls- und Gedankenwelt wicdergiebt.

Wenn von gewissen Seiten behauptet wird, daÃ� von

einem Fortschritt, von einer Weiterbildung unserer

Tonkunst nicht die Rede sein kÃ¶nne, so verweise ich

(abgesehen von dem Formellen, das in neuerer Zeit

anderer Gestaltung zustrebt) auf dieses Werk und

mehrere neuere, und frage, ob nicht die Melodie

vornehmlich einer Fortbildung und Steigerung fÃ¤hig,

und hierin gerade von einigen Neueren Erhebliches

geleistet worden sei. â•fl Ich enthalte mich diesmal

eines speciellcren Eingehens in die einzelnen Lieder

und bemerke blos, daÃ� jedes sein EigentÃ¼mliches,

Charakteristisches hat, was noch durch die Ã¤uÃ�erst

mannichfaltige und interessante Begleitung erhÃ¶ht wird.

Sehr gelungen erscheint besonders die sÃ¼dliche, sinn-

liche Glnth in ihrer verschiedenen AeuÃ�erung, jedoch

veredelt und idealisirt, bald schwÃ¤rmerisch (Nr. t n.2),

bald heiter, scherzend, Nr.3, Lisnetts, was wohl das

schlagend originellste sein dÃ¼rfte.

Joseph Dessauer, Wp.48. Zwei Legenden: Vas Wald-

vÃ¶glein, frei nach einem alten Volkslied; St. Au-

guttin und der Knabe, Vichtung von Z. N. Vogt. â•fl

Wien, pietro Mechetti. preis sedes ein,elnen

1 Fl. C. M.

Beide GesÃ¤nge verdienen Beachtung. Das Mu-

sikalische darin, wenn auch nicht durch besondere Neu-

heit hervorstechend, zeugt von tieferer Durchdringung

der Dichtungen; trotz ihrer LÃ¤nge ermÃ¼den sie nicht,

indem der Komponist dnrch Wechsel der Formen, wie
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es der Geist der Texte mit sich brachte, und durch

prÃ¤gnante KÃ¼rze sie anziehend zu machen wuÃ�te. Bor

Allem ist die WÃ¤rme Â»nd Innigkeit, die gemÃ¼thliche

Beantheilignng, die daÃ¶ Epische durchzieht, hervnzu,

heben. Sie wird diesen GesÃ¤ngen viele Fronndi ge-

winnen. Besonders gut hat anch der ComPÂ«niA die

eigenthÃ¼mliche Farbe, den Legendenton getroffen, so

z.B. in Nr.2 klingt uns das MÃ¶nchwesen in eigen?

thÃ¼mlichen Accordfortschreitungen entgegen, wÃ¤hrend

in Nr. 1 die fromme GlÃ¤ubigkeit der charakteristische

Hauptzug ist.

<Â«chlu, folgt,)

DÂ«r Prophet.

lSnIbt'Â» Tttt zu MtVnbeer'Â« Mnfik.)

Im ersten Aufzuge spielt das StÃ¼ck in der NÃ¤he

von Dordrecht auf den GÃ¼tern des Grafen von Ober-

thal, dessen alte Burg mit ThÃ¼rmen und ZugbrÃ¼cke

sich rechts erhebt, umgeben von den Wohnungen,

WerkstÃ¤tten und WindmÃ¼hlen seiner Untergebenen.

Chor der zum MorgenimbiÃ� berufenen Landlentc. Eine

der jungen BÃ¤uerinnen des Orts, Bertha genannt, ist

mit Johann, einem Gastwirth aus anderer HÃ¶rigkeit,

verlobt, bedarf aber zur Ehe der Einwilligung ihres

Gutsherrn. Fides, deÂ« BrÃ¤utigams Mutter, erscheint,

um die Verlobte zu holen; beide wollen auf's SchloÃ�,

um die Zustimmung des Grafen zu erbitten, in dem

Augenblick ertÃ¶nt fremdartiger Gesang: IlÂ«rum sck

sslulsres uvckss, sck nos, m nvminÂ« Lomini, sck nos

venire populi! und oben auf der SchloÃ�kreppe, die

sie eben zu besteigen im Begriffe waren, erscheinen

drei finstere schwarze Gestalten. WiedertÃ¤ufer sind es,

mit Namen Mathiesen, Jonas und Zacharias, Apo-

stel der neuen Lehre, die daS Land durchstreifen um

daÃ¶ sÃ¼ndige Boll zu bekehren und vor den versam-

melten Dorfbewohnern ihr Missionswerk beginnen.

Ihre VortrÃ¤ge Ã¼ber allgemeine Gleichheit und GÃ¼ter-

gemeinschaft, Abschaffung der Obrigkeiten, der Lehens-

Herrschaft, Zehnten, Abgaben u.s.w. finden Eingang.

Der Geist der AufsÃ¤ssigkeit bemÃ¤chtigt sich des Land-

volks; je grÃ¶Ã�er die VerheiÃ�ungen, desto williger daÃ¶

Ohr fÃ¼r die Aufreizungen der PrLdicanten: Auf!

auf! Sieg oder Tos! bricht endlich der Sturm los,

Â«nd mit Spaten, Hacken, Knitteln bewaffnet stÃ¼rzen

die Aufruhrer zur SchloÃ�treppe hinan, als plÃ¶tzlich

die Thorr sich Ã¶ffnen Â»nd der Graf erscheint. Die

erschrockenen Bauern verbergen ihre Waffen und brin-

gen mit entblÃ¶Ã�tem Haupt dem edlen Gutsherrn einen

ergebenen MorgengruÃ�. Der Graf erkennt unter den

Aposteln seinen frÃ¼heren Kellermeister JonaÃ¶, der alÃ¶

Srzcommunift mit ihm getheilt, d. h. ihn am seinen

Wein bestohlenz er lÃ¤Ã�t die PrÃ¤dicanten fortjagen,

und droht, wofern sie sich wieder betreten lassen, mit

kurzem ProzeÃ�. Drob entsteht unter den Landleuten

groÃ�e UnHufuiedenheit, es geht durch ihre Reihen ein

dunkleÂ« TcnurrmÂ«, aber der Geist des Aufruhrs, der

sie gepackt, wagt sich noch nicht keck hervor; um die

Bande deÃ¶ Gehorsams vÃ¶llig zu sprengen, bedarf es,

woran der gestrenge Herr es nicht wird fehlen lassen,

einer WillkÃ¼hr, einer Unbill. Bertha tritt mit ihrem

Gesuch vor den Grafen; er aber, der das junge Blut

Â»ach seinem Geschmack findet und unter UmstÃ¤nden

auf Leibeigenschaft hÃ¤lt, schlÃ¤gt die Bitte rund ab,

Â«nd lÃ¤Ã�t trotz ihrer Wehklagen und der Wuth der

Umstehenden die beiden Frauen in die Burg abfÃ¼h-

ren. Da ertÃ¶nt aus der Ferne der finstere Gesang

der schwarzen Manner, und diesmal bedarf eS ihres

Wortes nicht um das zornige Volk zur EmpÃ¶rung

zu treiben.

Zweiter Aufzug.

Johann's Wirthsstubc in einer Vorstadt Lev-

dens. DrauÃ�en vor den Fenstern Gesang und Tanz.

Drinnen mÃ¼de TÃ¤nzer, die sich am Biertische erholen.

Johann bedient in Erwartung der Mutter und der

Braut die GÃ¤ste. Die drei Schwarzen sind eingetre-

ten Â«nd um einen Tisch mit Besprechung ihrer An-

gelegenheiten beschÃ¤ftigt. Da fÃ¤llt dem einen von

ihnen die merkwÃ¼rdige Achnlichkcit Johann's mit dem

Bilde deS wunderthÃ¤tigcn KÃ¶nigs David auf, wel-

ches ini MÃ¼nstcrlandc weit und breit ein Gegenstand

der Verehrung ist. Johann gewinnen und dieses auf-

fallende Zusammentreffen zum Vortheil ihrer Sache

benutzen, ist ihr erster Gedanke. Sie holen bei einem

der anwesenden Bauern Ã¼ber Johann'S Thun Â»nd

Treiben Erkundigungen ein; ein treffliches Herz, heiÃ�t

eS, aber furchtbar im Zorn, tapfer, leicht zu reizen

und zu begeistern, ein SchwÃ¤rmer, aber brav, reli-

giÃ¶s, weiÃ� die ganze Bibel auswendig. Das ist ihr

ManÂ», ihn mÃ¼ssen sie werbeÂ». Die GÃ¤ste entfernen

sich, Gesang und Tanz nehmen ein Ende; Johann

bleibt mit dem Schwager allein. Er ist bewegt, un-

ruhig, besorgt. Die Schwarzen redeÂ» ihm in's Ge-

wissen, er enthÃ¼llt ihnen sein Inneres und verlangt

ihren Rath. Seltsames ist ihm begegnet; ein Traum

hat ihn zum KÃ¶nige gemacht, zum Propheten, zum

Messias, doch stand auf Marmorsteiu in blutigen ZÃ¼-

gen sein Untergang gezeichnet; noch hÃ¶rt er die hei-

ligeÂ» HymneÂ», die seine KrÃ¶nung begleiteten, aber

auch den Fluch und Wehruf Ã¼ber ihn, den endlich ein

anderer Ã¼bertÃ¶nte: Gnade! Die drei MÃ¤nner erklÃ¤-

ren den Traum fÃ¼r eine HÃ¶hcrc Gingcbung, und be-

grÃ¼Ã�en in dem jungen Gastwirth einen kÃ¼nftigen Herr-

scher von GotteS Wahl und Gnaden. Er aber will,

trotz seines schwÃ¤rmerischen Gemnths und seinem Hange
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zum Wunderglauben, nichts davon hÃ¶ren Â»nd viel

lieber am hÃ¤uslichen Hcerd mit Frau und Mutter

ein friedlich Regiment fÃ¼hren, als mit ihnen, den

Schwarzen, auf Entdeckung seines kÃ¼nftigen Reichs

ausziehen. Jene gehen ihrer Wege, er bleibt allein

zurÃ¼ck. Da erschallt plÃ¶tzlich in der Ferne Hufschlag

von Pferden, die ThÃ¼r fliegt auf, herein stÃ¼rzt Ber-

tha, verstÃ¶rt, athemlos, und erzÃ¤hlt ihr MiÃ�geschick.

Mit seiner Mutter unter Bedeckung weiter abgefÃ¼hrt,

ist sie unterwegs entsprungen und hierher geflohen;

aber die Verfolger nahen, wie ihreÂ» Blicken sich ent-

ziehen! Kaum hat Johann die Braut in cine Ver-

tiefung versteckt, treten des Grafen Leute herein. Gieb

unsere Gefangene heraus! rufen sie dem Gastwirth

zu, wo nicht, wollen wir dich schon zwingen. Er wei-

gert sich. Wohlan denn! hier deine Mutter in un-

serer Gewalt, gieb, oder wir tÃ¶dten sie vor deinen

Augen. Und die flehende Frau wird von den ReisÂ»

sigen auf den Boden geworfen und mit geschwunge-

nen StreitÃ¤xten bedroht. Dies Bild kann der Un-

glÃ¼ckliche nicht ertragen; die Kindesliebe siegt, ver-

zweifelnd holt er die Geliebte hervor und Ã¼berliefert

sie, vor Wuth knirschend, den SÃ¶ldnern, um zu ret-

teÂ», die ihm daÃ¶ LebeÂ» gab. Vergebens verheiÃ�t diese

ihm fÃ¼r solch' Opfer des Himmels Segen, ihn dÃ¼rstet

nach Rache. Kalt nimmt er den Dank der Gerette-

ten auf, kalt der Mutter LicbeszÃ¤rtlichkeit. Geh,

spricht er, du bedarfst der Ruhe, leg dich nieder. So

wie die Mutter sich entfernt, bricht die Wuth los:

Rache, Rache, blutige Rache! Anabaptistcnchoral in

der NÃ¤he. Ha! die sendet der Himmel. Die Schwar-

zen treten ein; unaufgefordert diesmal giebt er sich

in ihre Gewalt. Leise! die Mutter schlÃ¤ft. Was

bringt ihr? sprecht! â•fl Wenn du folgst, dir eine

Krone, deinen Feinden Tod und Verderben. â•fl Das

ist genug. â•fl Das Loos ist geworfen. Haus und

Hof giebt er auf, und verzichtet, im Kampfe mit sich

selbst, sogar auf den letzten AbschiedsknÃ� der Mutter,

denn nun er folgt, hat er keine Mutter mehr: Ab-

streifung aller irdischen Bande ist Bedingung seines

neuen Berufs. Mutter, Mutter, lebe wohl! ruft er,

gewaltsam fortgeschleppt von den SchwarzeÂ». Der

Vorhang fÃ¤llt.

Dritter Aufzug.

Waldung in Westphalcn, Lager der WiedertÃ¤u-

fer. Winterlandschaft, im Hintergrund ein gefrorener

See, der sich in ferne Nebel verliert. Die WiederÂ»

tÃ¤ufer haben das Land Ã¼berschwemmt, die SchlÃ¶sser

beranbt, die Herrschaften gemordet und das Volk von

der Tyrannei des Adels befreit. Schwerer aber noch

als diese lastet der Druck der Befreier auf dem ge-

Ã¤ngstigteÂ» Volk; Keiner ist vor den WÃ¼tyrichen sei-

nes Hauses Herr und seines Lebens sicher. Johann,

der Prophet, in dessen Namen die Greuel alle gescheÂ»

hcn, vor welchen die unglÃ¼ckliche BevÃ¶lkerung, die

sich so schweres Leid aufgeladen, zurÃ¼ckschaudert, er,

der Mann des Schreckens, des Entsetzens, dem Alles

flucht, er war bisher daS Werkzeug in Anderer HÃ¤nde,

Ã¼bt aber nichtsdestoweniger ungemesscnste Herrschaft

aus Ã¼ber seine wmiderglÃ¤ubigen Leute. KampfgetÃ¶se

in der Ferne. Entwaffnete Ritter, Burgfrauen, Kin-

der und andere Gefangene werden untn furchtbarem

Racheruf: Blut! Blut! Gott fordert Blut! worun-

ter â•fl l^e l)eum isuliamus, Preis und Ruhm dir in

der HÃ¶h! â•fl von den WiedertÃ¤ufern vorÃ¼bcrgcschlcppt.

Nach beendetem Kampfe lassen die ErmÃ¼deten sich nie-

der, und aus den nahenden Schlitten werden Lebens-

mittel unter sie vertheilt. Schlittenfahrt, Eislauf,

reizende SchlittschuhtÃ¤nze von MÃ¤nnern und Frauen,

reizend nicht allein durch die Neuheit, sondern auch

durch die Anmuth der Figuren uud die Gewandtheit

mit der sie ausgefÃ¼hrt wurden. Der Prophet, Ã¼ber

den ein finsterer Geist gekommen, hÃ¤lt sich fern von

den Volksbelustigungen; sein Zelt ist fÃ¼r Alle unzuÂ»

gÃ¤nglich. Ohne seinen Befehl abzuwarten, hat Za-

charias einen nÃ¤chtlichen Ucberfall der Stadt MÃ¼n-

ster angeordnet. Mittlerweile wird ein Wandern,

der ergriffen ward, vorgefÃ¼hrt und geworben, endlich

aber als Graf Oberthal erkannt, und soll zum Tode

gefÃ¼hrt werden. Der Prophet tritt in Gedanken vn-

ticft herzu, erfÃ¤hrt, daÃ� Bertha durch freiwilligen Tod

in den Finthen sich der Schande entzogen, sie mÃ¼sse

aber gerettet sein, da man sie in MÃ¼nster gesehen,

wohin er, der Renerfullte, sich begeben wollen, um

von ihr Vergebung zu erflehen, da er von den Wie-

dertÃ¤ufern aufgegriffen wurde. PlÃ¶tzlich wilde AufÂ»

regung im Lager; die Angreifenden haben in dem

Gefecht, das sie gegen des Propheten Weisung un-

ternommen, unterlegen; sie stÃ¼rzen herbei mit dem

Rufe: Tod! Tod dem falschen Propheten, der uns

Â»errathen! Dieser tritt ihnen gebieterisch entgegen,

und zitternd stehen vor ihm die FÃ¼hrer, die gegen sei-

nen Willen den Zug unternommen; sie fallen in die

Kniec, das ganze Heer folgt ihrem Beispiel und beugt

sich vor dem ErwÃ¤hlten des Herrn. Gebet und Chor,

TrompetenstÃ¶Ã�e des Feindes aus der Ferne. Psal-

mcnartiger Triumphgcsang. Von Kampfeslust ent-

brannt stelle,, sich die WiedertÃ¤ufer dem begeisterten

Seher zur ErstÃ¼rmung der Stadt, deren ThÃ¼rme in

dem Augenblick, da er auf sie hindeutet, unter den

schwindenden Nebeln vom Golde der aufsteigendeÂ»

Sonne im HintergrÃ¼nde hervvrblitzrn. iSchlÂ»Â« fÂ«lÂ«t )
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Partituren.

O. Nicolai, preuhens Stimme, voiksgklang mit Ge-

gleitung des ganzen Mrchetters. Bot, und Sock.

5 Â«lzlr.

Dieser fÃ¼r Solostimmen unisono (am liebsten zwei BaÃ�-

stimmen) mit Chorrefraiu geschriebene, zunÃ¤chst allen PreuÃ�eÂ»

gewidmete Gesang ist, obwohl nicht gerade Â»ollsthnmlich,

doch von ansprechender Wirkuug, die durch daÂ« massenhafte

Orchester, vollftÃ¶ndige Milltairmufik und Saiteninstrumente,

und die geschickte saubere Handhabung desselben im Solo Â»nd

Tutti, uoch sehr erhÃ¶ht Â»erden dÃ¼rftÂ«. Warum aber uun ge,

rade eiÂ» speciell preuÃ�ischeÂ« Lied, Â«ein PrenÃ�en. kein Oester,

reich, ein einigeÂ« groÃ�eÂ« Deutschland!

JnteÃ¼igenzblatt.

8Â« eben erscdienen in der HÂ«KkrÂ«<Â»AÂ«Â»''scKen lZucd-

Â«. UusiKKsvdlunz in Lerlin:

Ã¶itiek, ksvlsisiÂ« briÂ». Sur vom sedsslieÂ» p. voni.elli p. pisno.

Â»p. 4Â». j Idlr. , Hosslque de Nobert vrnce <le Kossini p. pisno. Up. 41.

lÂ»z 8Â«r.

, Iriller-Llude: I.e rossixvol p. pisno. Â«p. S7. z IKIr.

Oamer, ^. Ã¶., 24 neue korlscdreilende 8pecisI-LlÃ¼den s. pisno.

Â«p. 99. 2 l.ies. s j Idlr.

SÂ«7>j<i, /on. (Â«. X. NosdsIIdireliwr), vsske pollis, 0p.S9, S 8gr.

rsdnenrul-KIsrscd, Up. 44, 7z 8Ã¼r. ^Ie,Â»ndrsÂ»sl.er, gp. 4S,

ISt LÂ«r. Vermsdlnnzs.k'eslmsrscd, Dp. SV, k. pisno 7z 8gr.,

dilo kÃ¼r Orcdesler , zâ•fl 1 Idlr.

Kelter, StepK., 25 Linden s. pisno l. musiK. KK^lKmus u. ^us-

druck, Â«p. 47. Lies. I. SS 8Â«r. Lies. II. I Idlr.

XokÂ«rarn, Vie Lcdlscdl von prsÂ«, s. pisno. z Idlr.

ikLclien, Heilere Usnnerqusrlelle: vss 8cKneiderlein, vie llsvd-

Â«crksburscdev. 0p. Â»Â«. Neil VI. SS 8Â«r.

^i/UaK, Osprice-Lsnlsisie s. VielKs, I^eldls^er in 8cdlesien, vÂ»n

Â«exerbeer, s. piano, ttp. 41. l Idlr.

I^>V, l iebe, Lust u. Leid, s. 8oprÂ«n. Â«p. 7. j Idlr.

^,iÂ«rt, Ls cel^bre XiÃ�enoer-polKs de Oonrsdi p. pisno. j l'dlr.

, poesies lz>riques â•fl 6 Vedicdle k. 1 8iÂ»gsi. 3 zâ•fl, Idlr.

^/Â«/erbeer, IÃœU5ili .ur Irsgoedie 8lruenÂ»ee, enld. Lr. Uuver-

Iure, Kr. polvnsise, ver ^usiudr elc. 14 Krn. psrlilur nett.

14 Idlr., s, OrcKesl in8>immen s 3â•fl4 Idlr., s, pisno 3 Idlr..

in 4 Usndev 4 Idlr., s. yusluor Â« Krn. s I â•flI? l'dlr.

Okrten, Keperloire de l'UpsrÂ» p. I. Keanes pisnisles. vp. 43.

Kr. Iâ•fl6: OdernÂ», VielKs de Klererdeei, Lsmsrslds, >IusKe-

l,ere de llslevz', !gsr,s psddlÂ» de vonizelli, Lirze de Ls Ko-

cdelle. Â» 7j 8Â«r.

^rinic,Â«Â» Â»on ^rei/Â«en, preuss. >rmeemÂ»rscd Ã¼ber d. spl>-

ni5cden Kslionsllsn^, siir pisno 7z 8zr,, sÃ¼r lisrmoniemusilc

1 Idlr., s. Â«red. I Idlr.

^i<?Â«Â«ger, ^n die ^Vollien, Vp.6l. s. 8opiÂ»n S 8gr., f, ^II S 8Â«r,

Saioman, 6 Ã¶essngÂ« l. I 8inÂ«sl. Â». pisvo. Up. 20. K l'dlrÂ»

Sc/iSFer, vss deulscdÂ« Ksiserlied l. 4slimm. Usovergessnss,

ttp. 21. Kr. 4, j Idlr., k. 1 Lingsl. IÂ« 8Â«r.

â•fl â•fl, liomuÂ» kir 4Sâ•fl47: 8cdveiderreÂ«Â«I>ilion, kiold ledN

delen, vie Kesclionsire, s. I 8iÂ«gsl. s S 8zr.

Stern, Klorzen msrsedieren Â«ir, k. ^ll od. Lsrilon, 0p,I7, dito

s. 8oprsn, s d 8gr.

Z'an^aioxm, neÂ«Â«, snr IS49 l. piono, von lob. LunÃ�l, Lrsrisoj,

Lebseffer, covrsdi. (Lsdenpr. 1 Idlr.) 8ubser, pr. z Idlr.

â•fl â•fl, Linie!Â«: Polonaise sus vors u. 8>sdl, Herrzslopp, k.

?isvÂ«, S 8gr.

Caecal, Ã¶erÃ¼dmle kinslsrie u. vuell, einzelezl in vellivi's VonÂ»

leccdi e l!spu>eli, ilslieniscd v. deulscd. K l'dlr.

Wagner, Irsuscriptions sscile, p. pisno: Kr. 10. lcd bin ein

preusse, 7, 8gr. Kr. 11, vevlscdes Ã¶unÃ¤eslied, S8zr. Kr. 12Â»

Kuss, Kslwnsldzlmoe, 7j 8zr.

^Veue correcke, elegante unit ii/Iige ^l/^?agen/

Ã¶kek/im?en, 3 Sonsles d4d, s lls^dn p. l'isno. Op.2. Â» 17z 8zr.

â•fl â•fl, Lr. 8onÂ«Ie psldÃ¶lique p. pisno. Op, 13, I7z 8Â«r.

â•fl â•fl, 8Â«nsles, vp. 27, p. pisno. Kis-moll IS8,zi. Ls-dnr IS8gr.

Settnelc, Vsrislionen Ã¼ber l'xrolerlied s. psle. z l'dlr.

^reder, As. 4 Â»,. 8onÂ»les p. pisno. Â«p. 24, 39, 49, 7Â«,

Â» Izâ•flI, Idir., dilo Â» 4 msins , 1Z Idlr.

vurcd slle solide UusiKKandlungen dsben.

Ls Â«oll ein Ã�eÂ»un6es ilslienigckes VivlvllÂ»-

LSlRs von /Â«se/,Ã— tkuarne^io, Â«elckes von clen

ersten Cellisten Oi-es<lens als ecnl besungen ist, tur

elen preis von 6(X) IKIrn. verksult werben. Oss

I^gliere ist, gv.5 portosreiÂ« ^nlrsgen bei 6em Klini-

sterisl-^ekrelsir ^Â«Fe., OreLlZen, ^nlonstso'l, ^n-

tonÂ»tr3^se IXÂ«. l9, .u ersskreo.

Â«Â° Â«inzelue Nummeru d. N. Ztfchr. f. Mus. werden zu ij Ngr. berechnet.

Â»Â«>k Â»Â»Â» z>. Â«SÃ¤mann.
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Lieder und GesÃ¤nge.

(SchluÃ�.)

August Walter, Wp. 4. Vrei Lieder kÃ¼r Salz oder

Sariton: Kriegers StÃ¤ndchen, Sehnlucht, Normann's

Tod. Mit Segleitung des Piano. â•fl Hamburg,

Schuberth u. Comp. Pr. ^ Thlr.

Der Componist zeigt gute Bildung und Streben

nach bestimmterem Ausdruck. In den beiden ersten

Liedern, obschon durch ihr melodisches Element an:

ziehend, macht sich der Mangel an SelbststÃ¤ndigkeit

bemerkbar; es spricht sich Â»och eine zu breite, allge-

meine musikalische Zeitsprachc darin aus, obwohl ein-

zelne kleinere ZÃ¼ge von gutem Talent zeugen. Der

harmonische Theil ist mit Sorgfalt behandelt. Nr. S

dagegen, NormannS Tod, erhebt sich, wesentlich ver-

schieden von diesen beiden, zu einer hÃ¶heren Stufe

musikalischer Gestaltung. Hier ist bestimmtere, schÃ¤r-

fere Charakterzeichnung; wir hÃ¶ren den Normann, de

Mann aus Norden in seinem festen Ernst, obschon

ihn die Todesahnung durchschaucrt; die kurz ange-

schlagenen Accorde in ihrem dumpfen Nachhalten maÂ»

len das Bild noch deutlicher und bilden gleichsam

den Hintergrund zu dem GemÃ¤lde. Der SchluÃ� in

C-Dur ist zwar wirksam, vermeidet dagegen zu we-

nig das Trivicllc; die letzten Worte sind wieder gut

und charakteristisch. â•fl LÃ¤stige Textwiederholungcn mag

der Componist vermeiden. Seine Bildung wird sie

ihm bei weiterem Vordringe, nicht zulÃ¤ssig erscheinen

lassen.

F. F. Chwatal, Vx. 85. Sinderlieder kÃ¼r Schule

und HauÂ». Mit Â»illkÃ¼hrl. Srgl. des PkK. â•fl

Magdeburg, Heinrichshoken. 2teÂ» chekt. pr. 10 Sgr.

Auch dieses zweite Heft sei der Beachtung an-

gelegentlichst empfohlen. Das, was von dem ersten

(Band XXX. Nr. 5 dies. Zeitsch.) gesagt wurde, gilt

auch von diesem. Es behaupten diese Lieder unter

derartiger GesangÃ¶litcratur unstreitig die erste Stelle.

Die Melodien sind so frisch und gesund, so leicht

faÃ�lich und treffend, daÃ� sie gewiÃ� nur mit Liebe wer-

den gesungen werden. ErwÃ¤hnt sei noch, daÃ� sie nicht

an Tertwiederholungen leiden.

Franz Liszt, Lieder aus Schiller'Â» â•žWilhelm Tell":

1. Ver FiKherKnabe; 2..Ver Hirt; 3. wer Alpen-

jÃ¤ger. FÃ¼r eine Singtt. mit Legt, des pkte. â•fl

Wien, Tob. Haslinger'Â« Vittwe u. Sohn. Preis:

2 Fl. 30 Ar. C.M.

â•fl â•fl â•fl, Vrei Gedichte von GÃ¶the: I. Wer nie

lein Srod mit Thronen alz ; 2. Ueber allen Gipfeln

ilt Kuh; 3. Lied aus Ggmont: â•žFreudvoll und leid-

voll". â•fl Â«vendak. Pr. l Fl. 1b Sc. C.M.

Spreche ich zunÃ¤chst von den crstcren. Unstrei-

tig geistreiche Gebilde, mit derjenigen EigcnthÃ¼mlich-

keit behandelt, wie wir ihr bei diesem KÃ¼nstler stets

begegnen. Tritt auch in der Behandlung des Pia-

nofortc der Virtuos mehr hervor als vielleicht Man-
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eher mÃ¼nschtn mÃ¶chte, so sei dies nicht in der Form

eines Borwurfs ausgesprochen. Der Componist will

nicht Compositionen im gebrÃ¤uchlichen Wortsinne ge-

ben, sondern freie PhantosieergÃ¼sse mit mÃ¶glichst ge-

nauer, charakteristischer Erfassung. Das Gedicht dient

ihm als Substrat, er schafft ein neues daraus und

reproducirt es in solcher Weise, daÃ� es nur die gro-

Ã�en Umrisse liefert zu dem GemÃ¤lde, das er nach sei-

ner Anschauung in den kleinsten Details ausfÃ¼hrt.

In Nr.Â« ist, S. 9, letzteÂ« Syst. u. f. eine schÃ¶ne,

charakteristische Stelle und von groÃ�er Wirkung. Nr. 2

hat viel AlpenthÃ¼mliches; der Gesang tritt hier mehr

hervor. Durch besondere harmonische Wendungen sind

mehrere Stellen hervorstechend. SchÃ¶n ist die Stelle

S. t3, Syst. 4, Tact 2â•flS; so auch S.Â«7, Syst. 2,

Tact 2â•fl6, und Syst. 3, Tact tâ•fl3. Nr. Z bietet

groÃ�artige Malerei; die Worte des Dichters sind bis

aufs Kleinste durch die Begleitung zur Anschauung

gebracht: wir hÃ¶ren den rollenden Donner und em-

pfinden die schwindelnde HÃ¶he, die der SchÃ¼tze ver-

wegen wandelt. Nach allen Grauen, durch die der

Componist unS gefÃ¼hrt, bringt er uns endlich (SchluÃ�)

wieder auf die sichere, grÃ¼nende Erde, es wird uns

wieder wohl, es erklingen wieder die alten KlÃ¤nge

(S. 24, ^IlegrettÂ«), die wir frÃ¼her vernommen. Diese

Anspielung auf Nr. 4 ist ein schÃ¶ner Zug und zeugt

von Scht kÃ¼nstlerischer Conception. â•fl Das zweite

Heft, die GÃ¶the'schen Gedichte enthaltend, ist nicht

minder trefflich. Hier macht sich das vocalc Clement

Ã¼berwiegend geltend. Der Componist zeigt auch da

wieder seine EigenthÃ¼mlichkeit. Diese GesÃ¤nge sind

gleichfalls hÃ¶chst charakteristisch aufgefaÃ�t, man sieht,

wie es dem Compcuisten darum zu thun ist. Dichte-

risches zu geben und dem groÃ�en Dichter in seinen

Intentionen zu folgen. Nr. 2 u. 3 mÃ¼ssen als hÃ¶chst

gelungen bezeichnet werden. In Nr. 2 (im H Tact,

Syst. S) klingt der Gesang etwas an italienische

Weise, so auch in Nr. 3 (erste Version) S. 34,

Syst. 2, Tact 4 u. f., und dem SchluÃ� von Nr. 2

und an einigen anderen Stellen, waÃ¶ bei der Ã¼bri-

gen Vortrcfflichkcit etwas stÃ¶rend wirkt. AuÃ�erdem

dÃ¼rfte noch zu erwÃ¤hnen sein, daÃ� in Nr. 2 der SchluÃ�

wirksamer und schÃ¶ner nach den, ^ Tactc mit den No-

ten in der hohen Lage ist; was darauf folgt, ist ge-

gen das FrÃ¼here, mit aller StÃ¤rke der Empfindung

Gegebene, zu matt. VorzÃ¼glich schÃ¶n ist namentlich

der Anfang (E-Dur) mit seinen ruhigen Accorden

und der Ausweichung nach D - Dur. Nr. 3. â•žFreud-

voll und leidvoll" hat zwei Versionen, von denen die

zweite wegen StÃ¤rke der Empfindung wohl den Preis

davon trÃ¤gt. Beide sind im Charakter wesentlich ver-

schieden. Die erste gicbt unS das Bild einer trÃ¤ume-

risch nachsinnenden Seele, deren Jubel milder er-

scheint, freundlicher, mehr nach innen gekehrt. Die

zweite Version fÃ¼hrt uns einen leidenschaftlicheren

Charakter vor, der mehr nach auÃ�en hin strebt. Da-

her die Unruhe gleich im Anfange sehr bezeichnend

ist, die unstÃ¤te Wendung znm Halbton. MÃ¤chtig

wirkend ist die Stelle â•žHimmelhoch jauchzend", so

auch der SchluÃ� vom riteriuto an, S. 39, Syst. I,

Tact 3 u. f., aus As-Dur durch F-Moll nach E-

Dur zurÃ¼ck. â•fl MÃ¶gen diese wenigen Andeutungen

dazu beitragen. Freunde des HÃ¶herem fÃ¼r diese Ge-

sÃ¤nge zu gewinnen. ^

Der Prophet.

Vierter Aufzug.

Offener Platz in MÃ¼nster. Die Stadt ist ein-

genommen, der Prophet soll als KÃ¶nig des neuen

Israels gekrÃ¶nt werden. Trauerchor der gcdemÃ¼thig-

tcn BÃ¼rger, deren GÃ¼ter Beute der Sieger wurden.

Eine arme Bettlerin bittet um Almosen zur SeelenÂ»

messe fÃ¼r den verstorbenen Sohn; Fides, die, als der

Sohn verschwand, dessen blutige Kleider vorfindend

ihn wirklich fÃ¼r todt hÃ¤lt, und den verabscheuten Pro-

pheten, der alles Leid in's Land gebracht, des Mor,

des beschuldigt. Sie trifft mit einem Pilger zusam-

men; Bertha, dem feuchten Tode entronnen, nnd als

Pilger verkleidet, sucht den Geliebten auf und gicbt

sich zÂ» rrkennen. Sic erfÃ¤hrt die vermeintliche Trauer-

knndc, und schwÃ¶rt, den Geliebten am MÃ¶rder zu

rÃ¤chen. Eine Verwandlung fÃ¼hrt uns in den inne-

ren Dom zur KrÃ¶nungsfeier. GlÃ¤nzende ZÃ¼ge, Rit-

ter und Reissigs, Geistliche und Chorknaben, von Tra-

banten umgeben, unter hohem Traghimmcl einher-

schreitend der Prophet in langem weiÃ�en Kleide niit

Goldgnrt. Chor von Blechinstrumenten nnd Trom-

petenbande auf der BÃ¼hne wetteifern init dem Orche-

ster; Orgel, Hochamt, Gesang der Gemeinde mit

altkatholischen Intonationen, Gruppen kniecnden Volks;

im Vordergrunde Fides, des Himmels Rache auf den

FluchwÃ¼rdigen herabrnfend, dem die Gebete gelten;

abwechselnd mit ihrem Wchruf das vomine sslvum

lsc regem nÂ«?tium. nroplieinm! In dem Augen-

blicke, da, ergriffen von der Erinnerung an seinen

prophetischen Traum, Johann mit Krone und Seep-

ter nnd den WÃ¼rdentrÃ¤gern in, Gefolge die Chorstu-

fen feierlich herabsteigt, erhebt Fides den Blick und

fÃ¤hrt, wie von einer Vision betroffen, wankend auf,

dann ihm entgegen mit dem Schrei: Mein Sohn!

Johann aber, der der Mutter in die Arme eilen will,
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darf keinks Menschen Sohn skin, der GekrÃ¶nte und

AuskrwÃ¤hlte dks Herrn. Ihm nahm die Schwarzen

mit blinkendem Dolch, und flÃ¼stern ihm zu: Ver-

lÃ¤ugne sie oder ihr Tod! Elende! ruft er empÃ¶rt;

aber er muÃ� sich bezwingen; gefaÃ�t wendet er sich

nach einigen Augenblicken zur Mutter, und spricht

kalt: Wer ist die Frau? Wer sie ist? ruft dic un-

glÃ¼ckliche Mutter, du fragst und erkennst sie nicht?

Die dich unter ihrem Herzen trug. Undankbarer, deine

Mutter ist es! Allgemeine Bewegung; gegen die

Freche, die sich am hohen AuserwÃ¤hltcn versÃ¼ndigte,

ja endlich gegen den Seher selbst, wenn er ein Be-

trÃ¼ger, erhebt sich ringsumher der Fanatiker Wuthge-

schrei. Ruhe gebeut der Prophet; er darf die Mut-

ter nicht untergehen lassen, und muÃ� sich als Seher

bewÃ¤hren. Halt! ruft er, da der Schwarzen einer

den Dolch gegen die Mutter zÃ¼ckt: ihr werde kein

Haar gekrÃ¼mmt; seht ihr denn nicht, daÃ� dieses Weib

der Sinne beraubt! EiÂ» Wunder nur kann ihre Ge-

nesung bewirken. Und bei diesen Worten schreitet er,

den Geist des Herrn auf sie herabbeschwÃ¶rcnd, auf die

Mutter zu. Knie nieder, Weib, auf daÃ� dich erleuchte

der Geist des Herrn! MÃ¤chtig ergriffen, aber empÃ¶rt

Ã¼ber den frechen Betrug, weicht sie zurÃ¼ck; er folgt,

den stieren Blick auf sie gerichtet, und Schritt vor

Schritt gelangen Beide in den Vorgrund, wo Fides,

den bedeutungsvollen Blick des Sehers errathend, end-

lich ermattet zÂ» Boden sinkt: Weib, spricht er dann,

der Mutter wohl verstÃ¤ndlich, du liebtest deineÂ« Sohn?

Ob ich ihn liebte! ist die Antwort. Nun denn, blick'

auf zu mir! Und ihr Alle ringsumher mit gezÃ¼ckter

Waffe zum Streiche bereit, hier meine Brust! sprach

ich unwahr, so treffe mich der Tod! Weib, bin ich

dein Sohn? . . . Nein! stÃ¶hnt fast besinnungslos zu-

rÃ¼cktaumelnd die Arme, nein, ich log ... und Hab'

kein Kind mehr! Die Bewaffneten ziehen sich scheu

zurÃ¼ck und fallen ehrfurchtsvoll in dic Knie, wÃ¤hrend

im tiefsten GeinÃ¼th ergriffen, aber in der erhabenen

Haltung eines begeisterten Sehers, der Prophet daÂ»

steht, und die unglÃ¼ckliche Mutter zerknirscht zusam-

menbricht. Mit dieser erschÃ¼tternden Situation schlieÃ�t

der vierte Act.

FÃ¼nfter Aufzug.

Fides im Kerker, vom reuigen Sohn besucht.

Er will dic Mutter umarmen, die ihn mit Verach-

tung von sich weist. Hier das GegenstÃ¼ck zur vori-

gen Scene: DemÃ¼thigung des SohneS, der, den Vor-

wÃ¼rfen der Mutter erliegend, die Krone von sich wirft

und um Vergebung flehend auf die Knie sinkt und in

der mÃ¼tterlichen Umarmung VersÃ¶hnung findet. In

diesem Augenblick erscheint Bertha, Ã¼berrascht und be-

glÃ¼ckt durch den Anblick des wiedergefundenen GeliebÂ»

ten. Sic hat dcm Propheten, dem Urhcbcr allcs UnÂ»

Heils, das Ã¼bcr das Land ausgcbrochcn, den Unter-

gang geschworen; weiÃ�, als Tochter eincÃ¶ alten

SchloÃ�voigts, daÃ� der Pallast, worin dicscr sein sÃ¼nd-

haftes Wesen treibt, unterminirt, und cs nur eineS

Funkens bedarf, um das GebÃ¤ude in die Luft zu

sprengen. Sie fordert Muttcr und Sohn auf, ihr

durch einen ihr bekannten Ausgang zu folgen und zu

entfliehen. Da tritt ein Freund Johann's mit Reis-

sigs auf, und entdeckt ihm den Vcrrath der Schwar-

zen, die ihn inmitten eines bevorstehenden FestgelageS

zu ergreifen und gegen ansehnliche SchÃ¤tze seinen Fein-

den, des Kaisers Leuten, auszuliefern versprochen.

Bertha erkennt im Geliebten den fluchbeladenen Pro-

pheten, und erdolcht sich in ihrer Verzweiflung. Jo-

hann, den nichts mehr an's Leben fesselt, empfiehlt

den Getreuen die Mutter zur Rettung, und beschlieÃ�t

mit seiner Feinde Verderben zugleich den eigenen UnÂ»

tergong. Langsam verschwindet er auf der finstern

Wendeltreppe des Kerkers. Verwandlung: prachtvoll

erleuchteter Saal; Festgelag der WiedertÃ¤ufer. Auf

hohem Sitz an goldstrotzender, reich besetzter Tafel der

Prophet von trunkenen Nymphen umlagert, die ihm

in goldener Schaale den perlenden Wein kredenzen.

Rauschende Musik, Chorgesang, Ã¼ppige TÃ¤nze der

MÃ¤dchen, allgemeiner Sinnenrausch, wÃ¤hrend sich der

Verrath allmÃ¤lig Â»ollfÃ¼hrt und dic Schwarzcn herbei-

schleichcÂ». PlÃ¶tzlich dringen mit gezÃ¼ckter Waffe der

Bischof von MÃ¼nster, KurfÃ¼rst, Ritter und ReissigÂ«

vom kaiserlichen Heere ein, wÃ¤hrend Johann, der die

Ã¤uÃ�eren Thorc schlieÃ�eÂ» lÃ¤Ã�t, ruhig darein blickt. Unser

ist der Tyrann! rufen dic Schwarzcn. Ich bin in

dcr Hand Gottes, ihr aber in der Gewalt deS To-

des, entgegnet dieser; jene ehernen Thorc, die ihr

schlieÃ�en hÃ¶rtet, sind die deS Grabes! Bei diesen

Worten dringt Ã¼berall ans den, Boden ein dichter

Qualm hervor. Flammen im HintergrÃ¼nde, Mauern

stÃ¼rzen ein, wilde Fluchtversuche; mitten durch die

Rauchwolken Ritter, WiedertÃ¤ufer und TÃ¤nzerinnen

in wildem Durcheinander; eine schauerlich schÃ¶ne

Feuersbrmist mit lebenden Bildern; ein Schrei des

Entsetzens, ein furchtbarer Knall â•fl und mit krachen-

dem GetÃ¶se stÃ¼rzt Alles zusammen.

Aug. Gathy.

Kleine Zeitung.

Rotterdam. Unter deÂ» Mufikftften deÂ« ,.NIederIÃ¤Â»di-

scheu BerelÂ»Â« zur BefÃ¶rderung der Tonkunst" wahrend deÂ«
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vergangenen Winters verdient die AuffÃ¼hrung der ,,JahreÂ«Â«

zelten" von HaydÂ» vorzugsweise eine rÃ¼hmliche ErwÃ¤hnung.

Der Vorstand der RotterdamÂ« Abtheiluug hatte alle musika-

lischen Talente dieser Stadt aufgerufen, an der AuffÃ¼hrung

dieses Meisterwerkes zum VÂ»theil der iu Folge der herrschen-

deÂ» Krankheit Leidenden Theil zu nehmen. Dreihundert SÃ¤n-

ger und Jnstrunievtisttn wirkteÂ» zu dem Ende vereint am

Zlften Januar >Â»4S. Die Solos waren durch Frau V. (eine

anSgezeichnete Dilettantin), Hrn. Tuin (Tenor) und Hrn.

Fessel (BaÃ�), beide sehr vortheilhaft bekannt, vertreten, die

Direktion hatte Hr. Verhnlft (auch im AuSiaude bekannt

und geehrt) Ã¼bernommen Nie hat in den Niederlanden ein

Mufikseft der Benennung in dem Grade entsprochen wie die-

ses. Choristen, Solisten, Jnstrumentiftev und der Direktor,

alle wetteiferteÂ» mit einander, dies herrliche nixsikalische Ge-

mÃ¤lde in der mÃ¶glichsten Vollendung wiederzugeben; zumal

machten die ChÃ¶re â•fl mit beispielloser Kraft und zugleich zar-

tester Delikatesse und Farbe vorgetragen â•fl einen nimmer ge-

ahnteÂ» Sindruck auf die im Ã¼berfÃ¼llten Saale lauschenden Zu-

hÃ¶rer, Â»nd wurdrn mit jubelndem Beifall aufgenommev. So

groÃ� war der Enthusiasmus und das allgemeine VerlangeÂ»

von Kennern und Nichtkennern, daÃ� dasselbe Fest am I4ten

MÃ¤rz 1849 â•fl und zwar diesmal zum Vortheile der durch

die UeberstrÃ¶mungen in Gelderland Betroffenen â•fl wiederholt

wurde. Ein nicht minder zahlreiches Publikum als das erste

Mal hatte sich eingestellt und brach auch diesmal wieder In

ranschenden Beifall aus. Und das war kein Wunder, denn

sowohl der Chor als das Orchester â•fl deÂ« frÃ¼heren Trium-

phes eingedenk â•fl boten alle KrÃ¤fte auf, um wo mÃ¶glich noch

grÃ¶Ã�ere Ehre einzulegen, welches denn auch in Â»ollem MaaÃ�e

gelang. Beide Feste habrÂ» auch deÂ» philantrvpischeÂ» Zweck

erreicht, da sie etwa viertausend Gulden frei eingebracht Ha-

ien. Neben dem hohen Lobe, welches dem verdienstlichen Di-

rektor, Hrn. Verhulft, fÃ¼r sein vortreffliches Einstudiren Â»nd

feine gediegene Direktion gebÃ¼hrt, widmen Rotterdams Ein-

wohner dem Vorstand der Rotterdams! Abtheiluug des Ver-

eins ihren aufrichtigen Dank fÃ¼r di? Veranstaltung dieser

Feste, weiche einen oeucn Glanz auf deu Ruhm werfen, deÂ»

sich der Verstand durch die Srrichtuug der blÃ¼henden Rotier-

damer Musikschule fÃ¼r Immer erworben hat. â•fl

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. Tichatscheck

und der Bassist Kindermann gaftireÂ» in Leipzig. Die hie-

sigen politischen Unruhen der letzten Tage jedoch und der

Kampf in Dresden lenken die Blicke der Mehrzahl gÃ¤nzlich

vom Theater ab.

Der vorzÃ¼gliche Clariuettift Addner aus Schweden, wel-

cher seit zehn JahreÂ» Â«cht mehr Ã¶ffentlich aufgetreten war,

hat jetzt in Oldenburg ein Cvncert gegeben, Â»ud wird Â«IÂ«

Kunftreise antreten.

TÃ�alberg ist von London nach WieÂ» gegangen, hat dort

einige Male zÂ» wohithÃ¤tigen Zwecken gespielt, Â»nd wird jetzt

in BreslaÂ» Covcerte gebeÂ».

Musikfeste, AuffÃ¼hrungen. In Pforta wurde am

LÃ¶sten April ..Antigoue" mit Mendelssohn'Â« Musik aufgefÃ¼hrt.

Die ChÃ¶re waren vom Musikdir. Seiffert eingeÃ¼bt, Â»nd daÂ«

Ganze gefiel so sehr, daÃ� den Wstcn eine Wiederholung stattÂ»

fand. Veranlassung gab die Jubelfeier eineÂ« Lehrers der AÂ»Â«

statt. AuÂ« dem benachbarten Naumburg hatten sich viel Zu-

hÃ¶rer eingefunden.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. KÃ¼cken hat vom

KÃ¶nig von WÃ¼rtemberg als Gegengeschenk fÃ¼r den ihm ge-

widmeten ClavierauSzug seiner Oper ,,der PrÃ¤tendent" die

goldene Medaille fÃ¼r Kunst und Wissenschaft nebst dem Bande

deÂ« Kronenordens Ã¼bersendet bekommen.

Vermischtes.

Die BÃ¼hnen in Stuttgart und Prag sind NachzÃ¼gler,

da sie erst jetzt die Over â•žMartha" zur AilffÃ¶hruug brachten.

â•žDas Thal vou Andorra" vou HalevÂ», ist IÂ» Breslau

mit vielem Beifall wiederholt gegeben worden.

In Mannheim wurde Shakespeare'Â« Sommernachts-

traum vor fast ganz leerem Hause gespielt, und am SchluÃ�

auch noch auSgepsiffeÂ». Guter Kuustgeschmack!

Jenny Lind hat dem Theater bestimmt entsagt und

singt nur noch geistliche Sachen in ConccrteÂ». Sie ist wahr-

scheinlich Pietistin geworden.

StrauÃ� giebt in London Concerte. und hat das naive

Urtheil der Daily News erhalten, â•žein zweiter Beethoven in

seiner Art zu sein".

Ole Bull hat sich be: Christian!Â« eiÂ» schÃ¶nes Landgut

gekauft.

Auf Befehl der KÃ¶nigin sind In Spanien alle Theater

IÂ» verschiedene Clafsen eingetheilt worden, um die Abgaben

zu rcguliren. Die Theater der ersten Classe bezahlen fÃ¼r Ihr

Privilegium SÂ«Â«> Realen, die der zweiten ISOÂ», und die der

dritten Classe SOÂ« Realen.

Die SÃ¤ngerin Alboni ist mit vielem Beifall in London

aufgetreten, nur ist sie zu fett geworden.

Zur Beilage.

Wir geben zu dieser Rummer ciu Lied von A. F. Rir>

cius: Ammerngesang, aus den FrÃ¼hlivgsliederÂ» von I.

Mosen, welches beim Vortrag im hiesigen TonkÃ¼nstler-Vere!Â»

sich vielen Beifall erwarb. D. Red.

Druck 00,1 Fr. KÃ¼ckm auÂ».
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Fragen der Zeit

Von Fr. Ã—rendel.

cschlu,.)

V.

Die Stellung der Tonkunst in der Gegenwart.

Die unter obigem Haupttitel im vorigen Jahre

mitgctheilten Artikel waren dnrch die Zeitereignisse

hervorgerufen, und der nÃ¤chste Zweck derselben, die

Anregungen, welche aus den Umgestaltungen des

staatlichen Lebens, wie fÃ¼r alle Gebiete, so auch fÃ¼r

die Tonkunst sich ergeben wurden, die theils mÃ¶gli-

chen und wÃ¼nschcnswcrthen, theils mit Bestimmtheit

vorauszusehenden EinflÃ¼sse des Fortschritts auf poli-

tischem Gebiet zu erÃ¶rtern. Es mar zunÃ¤chst â•fl

Artikel l â•fl die musikalische Presse, welche ich besprach,

welche durch Erringung der PceÃ�freiheit, wenn auch

nicht unmittelbar, so doch in den Folgen, welche die-

ses langersehnte Gut auf alle SphÃ¤ren geistiger ThÃ¤Â»

tigkeit zu Ã¤uÃ�ern im Stande war, hauptsachlich und

zunÃ¤chst berÃ¼hrt werden muÃ�te. Ich sprach die Hoff-

nung aus, wie die Entschiedenheit der Freiheit auch

bei uns Raum und mehr und mehr Anerkennung ge-

winnen, die alte Unwahrheit, die stete RÃ¼cksichtnahme

und LÃ¼ge, welche jede gesunde Entwicklung nieder-

drÃ¼ckt, verdrÃ¤ngen werden. Artikel II beschÃ¤ftigte sich

mit den mÃ¶glichen und wÃ¼nschenswerthen EinflÃ¼ssen

der Zeitereignisse auf die Kunst selbst. Ich deutete

hin auf die bisherige Stellung derselben und bezeich-

nete sie als eine in den meisten FÃ¤llen exklusive, ari-

stokratische, bemerkte zugleich, wie die Kunst der TÃ¶ne,

die allgemeinste Sprache sprechend, unter den KÃ¼nst-

lern oft einen falschen Kosmopolitismus hervorgeru-

fen habe. Auch fÃ¼r die Kunst selbst hoffte ich von

der Freiheit Reinigung und LÃ¤uterung; ich deutete

darauf hin, wie neue Stimmungen m der Zeit leben-

dig geworden wÃ¤ren, und wie es jetzt darauf an-

komme, nicht immer den Inhalt ans schon Dagewe-

senem zu entlehnen, sondern wirklich den Geist der

Neuzeit auszusprechen. Dies fÃ¼hrte â•fl Artikel III â•fl

zu allgemeineil Untersuchungen Ã¼ber die Berechtigung

der Vorzeit und die Forderungen der Gegenwart, zur

Bezeichnung des Berufs der Kunst, weder einseitig

von allen ZciteinflÃ¼ssen zu abstrahiren, noch auch mit

Vcrlciugnung ihrer hÃ¶heren Natur ausschlieÃ�lich den

Bcwegnngen des Augenblicks zu folgen, und hieran

schloÃ� sich â�� Artikel IV â�� als nÃ¤chste Folge die

Frage Â»ach dem wahren Wesen des in der Gegenwart

nothwcndig gewordenen Fortschritts, fÃ¼r welcheÂ» als

Grundbedingung die Sympathie mit der Zeit bezeich-

net wurde.

Ich will jetzt das bisher Gegebene abschlieÃ�en,

und zu diesem Zweck, um zu einem Gesammtrcsultat

der gegebenen Betrachtungen zu gelangen, die durch

die Zeitereignisse bedingte allgemeine Stellung der

Tonkunst in der Gegenwart nÃ¤her noch betrachten;

es liegt hierin zngleich die Angabe dessen, was in

nÃ¤chster Zukunft die Aufgabe derjenigen sein muÃ�,

welche fÃ¼r die Kunst wirken, welchen das Wohl der,

selben am Herzen liegt. Insbesondere kommt es dar-
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auf an, den Grundgedanken der bisherigen Betrach-

tungen noch einmal und in anderem Zusammenhange

genau zu erfassen, um so auch fÃ¼r diejenigen, welche

in gÂ«vohÂ»te Vorstellungen festgebannt, den uÂ»zuÂ»rkl-

haftni Umschwnng der Zeiten noch nicht anerkennen,

oder durch die fÃ¼r die Kunst ungÃ¼nstigen Thatsachen

des Augenblicks getÃ¤uscht, nicht die verborgene hÃ¶here

Bedeutung erfassen wollten, denselben in mÃ¶glichster

Evidenz zur Darstellung zu bringen.

Schon frÃ¼her, schon lange vor den gegenwÃ¤rti-

gen Bewegungen, sprach u. A. Gervinus es aus,

und die Ereignisse der Neuzeit bestÃ¤tigen es schla-

gend, wie die Entwicklung Deutschlands den Gang

vom Theoretischen zum Praktischen genommen habe,

wie vor allen Dingen erst die innere Welt des Gei-

stes zum Ausbau und zur Vollendung gelangen muÃ�-

te, bevor die hÃ¶here Gestaltung der Ã¤uÃ�eren folgen

konnte. Es waren zunÃ¤chst beim Aufgang der neue-

ren Zeit im Â«5ten und <6ten Jahrhundert die reli-

giÃ¶sen Interessen, welche den HÃ¶hepunkt des dama-

ligen BewuÃ�tseins bildeten. In der zweiten HÃ¤lfte

des vorigen Jahrhunderts folgte die classische Epoche

von Poesie, Wissenschast und Kunst, und erst in den

letzten Decennien traten Bestrebungen fÃ¼r die Entwick-

lung des staatlichen Lebens als die Ã¼berwiegenden

auf. Das deutsche BewuÃ�tsein muÃ�te einen langen

Weg durchlaufen, bevor es auf dem Punkte ange-

langt war, der es befÃ¤higte, in die Wirklichkeit her-

auszutreten. Die bisherigen HÃ¶hepunkte der deutschen

Tonkunst fallen in die Zeit ausschlieÃ�licher Innerlich-

keit, in die der Wendung zum Praktischen vorange-

gangene Zeit. Die Werke der Tonkunst gehÃ¶ren zu

den grÃ¶Ã�ten Resultaten des inneren Lebens. Der

religiÃ¶se Geist fand in ihnen nach seiner ganzen Tiefe

seinen Ausdruck, Havdn und Mozart erschlossen die

Welt des rein Menschlichen. Diese Innerlichkeit hatte

ihre groÃ�e, ihre ewige Berechtigung, und es sind da-

durch geistige SchÃ¤tze zu Tage gefÃ¶rdert worden,

welche die Spitze der bisherigen Wcltentwicklung bil-

den. Zugleich erblicken wir aber auch in den letzten

Decennien, zu einer Zeit demnach, wo diese Richtung

sich auslebte und ihre Endschaft erreichte, eine Ver-

mehrung des frÃ¼her Berechtigten in eine krankhafte Ein-

seitigkeit. Nachdem die geschichtlich berechtigte Auf-

gabe des Ausbaues dieser Welt erfÃ¼llt war, muÃ�te

sich das vorzugsweise darin herrschende GefÃ¼hlsleben,

nicht dnrch EinflÃ¼sse anderer Art, durch EinflÃ¼sse des

Wirklichen, durch ein tÃ¼chtiges Staatsleben ergÃ¤nzt

und gekrÃ¤ftigt, zu einer verderblichen Spitze steigern.

So erblicken wir das allmÃ¤lige Entstehen eines Ã¤sthe-

tischen GenuÃ�lebens, das es verschmÃ¤ht, der objeeti-

Â»en Welt sich zu nÃ¤heren, wir sehen kraftloses Ab-

wenden von der Wirklichkeit, verschwimmende Sehn-

sucht und Mangel an Thatkraft, in Folge davon ein

erclusives, aristokratisches Element, endlich in der Vir-

tuositÃ¤t ein Schwelgen in dem AeuÃ�erlichcn und Sinn-

lichen mit VerlÃ¤iignmiG des Geistes. Statt der all-

gemeinen Entwicklung zu folgeÂ», der Wirklichkeit sich

zu nÃ¤hern, finden wir in der Tonkunst dieses ZurÃ¼ck-

gehen und SichabschlieÃ�cn des BewuÃ�tseins, wodurch

es eben ein krankhaftes wurde. FrÃ¼her war jene In-

nerlichkeit, das deutsche GemÃ¼thslcben eine nothwcn-

dige, berechtigte Stufe, es war der Standpunkt des

deutscheu Volkes Ã¼berhaupt gewesen. Nachdem ein

neues Wcltprincip aufgetreten war, und jene Richtung

verschmÃ¤hte dasselbe in sich aufzunehmen, muÃ�te eine fal-

sche Einseitigkeit daraus hervorgehen. FrÃ¼her war jene

Richtung Ausdruck des Volksgeistes in seiner Tota-

litÃ¤t gewesen, jetzt wurde sie die Stimme einer ParÂ»

tei, ein Sammelpunkt fÃ¼r die Reaktion. Die groÃ�e

Mehrzahl der Tontunstlcr zog das frÃ¼here Stilllcbeu

vor. Beethoven allein und seine Geistesverwandten

waren die Einzigen, welche den StÃ¼rmen der Ge-

schichte folgten. So kam die Tonkunst in Verruf bei

jener Partei, welche den Fortschritt im Praktischen,

im staatlichen Leben vertrat; mit Unrecht, da diese

Partei sehr oft mit den Leistungen derselben viel zu

wenig bekannt war, zum Theil auch Ã¤sthetische Bil-

dung gÃ¤nzlich entbehrte, um das Bedeutende, waS

auf dem Gebiet der Musik jetzt noch geboten wurde,

richtig zu wÃ¼rdigen; mit Recht aber, weil alternde

WcltzustÃ¤'nde der Vergangenheit ihre Basis waren,

weil sie in der That viel zu viel Geist und Charak-

ter Verderbendes bot, als daÃ� dies nicht von jener

Partei fÃ¼r ihr Wesen hÃ¤tte gehalten werden sollen.

Statt durch die Kunst erhoben und veredelt, gereinigt

und gelÃ¤utert zu sein, muÃ�ten wir bei den FreundeÂ»

derselben oftmals gerade das Gegentheil gewahren;

oft zeigte sich der ungebildete Mann des Volkes voll

Lchterer und wahrerer Empfindung, sich freuend mit

den Freuenden und weinend mit den Weinenden, als

der Aefthctisirende, der voll zarter, weicher Empfin-

dung in der Kunst, der Hartherzigste im Leben ist.

Der Cultus der Kunst war ein unwÃ¼rdiger; sie hatte

aufgehÃ¶rt, â•fl ich spreche natÃ¼rlich hier nur von ihrer

Geltung in den weitesten Kreisen â•fl ihre sittliche Kraft

zu bewÃ¤hren. Aesthctischc GenuÃ�sucht, Egoismus,

Schwelgen in Idealen, ohne damit der wirklichen

Welt nÃ¤her zu treten, Mangel an Thatkraft, ein

Bruch zwischen dem AeuÃ�eren und Inneren war daS

Resultat.

Wir dÃ¼rfen uns Ã¼ber dieses Resultat nicht tÃ¤u-

schen. Es war dies der Zustand der Tonkunst in den

bisherigen VerhÃ¤ltnissen; viele Tonsetzer und Viele

der GenieÃ�enden kannten kein hÃ¶heres Ziel. Wie die

Geltung der Tonkunst in dem geistigen Leben der Ge-
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svmmtheit noch keinesweg? eine groÃ�e, ihrem wirkli-

chen Werth entsprechende ift, so betrachten uns selbst

die edler Gesinnten und Gebildeteren, welche der po-

litischen Bewegung angehÃ¶ren, als ihre Gegner, als

diejenigen, welche ihrer Wirksamkeit bewuÃ�t oder un-

bewuÃ�t entgegentreten; mit Unrecht, weil wenigstens

nach einer Seite hin, in Beethoven und seinen Nach-

folgern, das neue Ideal seinen Ausdruck fand, mit

Recht, weil alles Das, was auf der OberflÃ¤che des

Tages sich herumtrieb, die Ã¼bermÃ¤Ã�ige Geltung des

Virtuosenthums u. s. f. in der That nur dazu beitra-

gen konnte, das Volk einzuschlÃ¤fern, die hÃ¶here Er-

regtheit und sittliche Thatkraft zu schwÃ¤chen, und ein

gedankenloses GenuÃ�leben zur Herrschaft zu bringen.

Jetzt kamen die Bewegungen des vorigen Jah-

res; sie waren gewaltig genug, jeden SchlÃ¤fer auf-

zuwecken. Ich sprach aus, wie die Tonkunst sich die-

sem AufschwÃ¼nge anschlieÃ�en, das Wahre und Be-

rechtigte in demselben empfinden mÃ¼sse, um sich aus

der falschen Stellung, in die sie gekommen, heraus-

zuarbeiten, um sich zu befreien von den EinflÃ¼ssen,

welche ihre hÃ¶here Natur nur herabwÃ¼rdigen konnten.

Ich hegte die Hoffnung, wie die Umgestaltung im

politischen Leben dazu beitragen werde, die exklusive

Stellung der Tonkunst, so wie die krankhaften Rich-

tungen in derselben zu vernichten, ich hatte die Er-

wartung, wie die neue Zeit den Strom der Kunst in

das neue Bette lenken, wie sie die Musik ihrem trÃ¤u-

merischen Stillleben entreiÃ�en werde. Der frÃ¼heren

Schlaffheit und Lauheit der deutschen Gesinnung ge-

genÃ¼ber muÃ�te die Bewegung erhÃ¶hte TÃ¼chtigkeit, er-

hÃ¶hteÂ» Ernst und grÃ¶Ã�ere Thatkraft im allgemeinen

Leben hervorrufen, â•fl mit dem Moment, wo ein Volk

fÃ¼r seine hÃ¶chsten GÃ¼ter in die Schranken zu treten

vermag, beginnt seine Wiedergeburt; â•fl dieser Ge-

winn, war der Wunsch, mÃ¶chte auch der Tonkunst

nicht verloren gehen, mÃ¶chte die Blicke der KÃ¼nstler

fÃ¼r das neue Ideal Ã¶ffnen, und zugleich BewuÃ�tsein

hervorrufen Ã¼ber die ihrem Berufe keineswegs entspre-

chende Stellung, in die sie gekommen.

Die frÃ¼heren Artikel hatten dies zum Gegenstand

Â»nd Zweck, und das jetzt noch ausfÃ¼hrlicher Ausge-

sprochene war die Grundanschauung des Ganzen. Ich

hege noch jetzt diese Ansicht. Viele der Hoffnungen

des vorigen Jahres sind nicht in ErfÃ¼llung gegan-

gen; die Bestrebungen der Neuzeit haben ihr Ziel

Â«icht erreicht; ein Fortschritt aber ist geschehen, und

das Resultat ist ein nachhaltiges, daÃ� Deutschland

Von der Begeisterung fÃ¼r ein GroÃ�es, Allgemeines

Â«faÃ�t, daÃ� das, was schon seit Jahrhunderten nach

Gestaltung rang, endlich so allgemein zum BewuÃ�t-

sein gekommen ist, daÃ� das gesammte Volk davon

Â«griffen wurde. Es ist dies wieder eine BÃ¼rgschaft

fÃ¼r die Zukunft, und lÃ¤Ã�t uns vor der Hand die Be-

fÃ¼rchtung noch zurÃ¼ckweisen, Deutschland habe seiÂ«

Aufgabe erfÃ¼llt, trete ab von dem geschichtlichen

Schauplatz und sinke zurÃ¼ck in die gedanken- und

thatlose Existenz unbewegter Ruhe. Soll nun die

Tonkunst die hohe Stellung, welche ihr gebÃ¼hrt, in

Zukunft wieder einnehmen, soll sie wÃ¼rdig sein, daÃ�

fÃ¼r sie gewirkt werde und die besten KrÃ¤fte sich ihr

widmen, sollen wir nicht bewuÃ�tlos die Thorheit be-

gehen, der Reaction zu dienen, durch geistlose Musik

das Volk einzuschlÃ¤fern und auf's Neue politisch un-

tauglich zu machen, soll der TonkÃ¼nftler weiterhin in

der Bewegung des Jahrhunderts ein berechtigtes Ele-

ment sein, so ist nicht zu meinen, das sei Pflege und

Herrschaft der Kunst, wie es bisher war, wenn sie

gebraucht wird die Zeit todtzuschlagen, wenn Unmas-

sen nichtsnutziger Compositionen allmonatlich crscheiÂ»

nen u. f. f. Der Beruf des KÃ¼nstlers ist unter sol-

chen UmstÃ¤nden der traurigste. Es muÃ� anerkannt

werden, wie die Tonkunst Kraft und Frische nur auS

deÂ» Ideen und Bestrebungen der Neuzeit entnehmen

kann. Diese sind die weltbewegenden, denen die Zu-

kunft der Geschichte angehÃ¶rt; in ihnen allein wohnt

wirkliche Lebenskraft; sie sind das, waS der Gegen-

wart Werth und Bedeutung verleiht. Alles Uebrige

hat sich ausgelebt und erstirbt allmalig. â•žKatzen-

musiken" freilich sind auch keine groÃ�e Kunst-Errun-

genschaft, und man kann wohl im Scherz die Gegen-

wart in Hinblick auf die Kunst in solcher Weise pa-

rodiren; im Ernst eÃ¶ zu behaupten, wÃ¼rde ein ab-

sichtliches Verkennen des unzweifelhaft Guten sein,

was schon jetzt resultirt. Oder ist nicht das schon

ein groÃ�er Gewinn, daÃ� das Publikum sich Ã¼berall

abwendet von dem seichten Kunsttreibcn der letzten

Jahre, und entschieden das Bessere wÃ¼nscht? â•fl Ich

verlange eine Anerkennung der Neuzeit, wie die hin

ausgesprochene, ich verlange Sympathie fÃ¼r die gro-

Ã�en Ideen derselben. Das Specielle der politischen

Gestaltung, ob die Forderungen schneller und mit ei,

nem Male oder langsamer realisirt werden sollen, wor-

aus die verschiedenen Parteien hervorgehen, kommt fÃ¼r

uns fast gar nicht in Frage, und ich hoffe darum

auch, daÃ� die Meisten, selbst wenn sie sich zu verschiedenen

politischen Parteien bekenneÂ», mit diesen SÃ¤tzen ein-

verstanden seiÂ» kÃ¶nnen. Der KÃ¼nstler hat sich allein

zu entscheiden, ob er in der DÃ¤mmerung alternder

Weltzustcittde Wohnung nehmen, oder der Sonne der

neuen Welt entgegen gehen soll.

In einem frÃ¼heren Artikel bemerkte ich, die Mu-

sik mÃ¼sse demokratisch sein; ich gebrauchte das Wort,

als ein Schlagwort der Zeit, in der Meinung, da-

mit am kÃ¼rzesten und passendsten zu bezeichneÂ», wor-

auf es ankomme. Gerade diese Bezeichnung aber fand
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Widerspruch, und ich komme darum hier noch einmal

darauf zurÃ¼ck. Es ist jedenfalls Thatsache, daÃ� es

verschiedene Gesinnungen, aristokratische, demokratische

z. B. giebt, und daÃ� sich diese Richtungen in der gc-

sammten Empfindungsweise des Menschen ausprÃ¤gen.

Wenn nun die Musik nicht ein leerer Formalismus

ist, sondern wirklich Inhalt, Geist und Charakter in

ihr sich darstellt, so mÃ¼ssen auch derartige Verschie-

denheiten in der Gesinnung der Tonsetzer in den Wer-

ken derselben zur Darstellung kommen. Man ver-

gleiche z. B. C. M. v. Weber, Mendelssohn auf der

einen, Beethoven, L. Bergcr auf der anderen Seite.

Dort die ExklusivitÃ¤t, das GeglÃ¤ttete der Bildung,

Stimmungen, wie sie vorzÃ¼glich hÃ¶heren Lcbenskrei.

sen eigen sind, eine engere, abgegrenzte Welt; hier

die mÃ¤chtige, ungebÃ¤ndigte Leidenschaft, wie sie im

Volke lebt, das UrsprÃ¼ngliche und Primitive, oder

bei Berger ein tiefer, in sich abgeschlossener, Ã¤cht re-

publikanischer Charakter. Wenn ich daher sagte, die

Musik mÃ¼sse demokratisch sein, so konnte dies nichts

Anderes heiÃ�en, als: der KÃ¼nstler solle nicht das aus?

sprechen, was er ausschlieÃ�lich fÃ¼r sich hat, sein ge-

sondertes Empfinden, oder Richtungen, wie sie ein-

zelnen Kreisen der Gesellschaft eigen sind, das Parti-

cularc; die Meinung war, daÃ� die Stimmungen des

KÃ¼nstlers diejenigen sein mÃ¼ssen, welche das gesammte

Volk bewegen. Der KÃ¼nstler soll mit seiner innersten

Empfindung in dem groÃ�en Ganzen seines Volkes lebeÂ»,

und es wird ihm dies zugleich die beste GewÃ¤hr sein,

daÃ� er von der Gesammtheit gehÃ¶rt wird.

Gilt es nun der Kunst ein wÃ¼rdiges Heiligthum

zu baueÂ», gilt es dem AufschwÃ¼nge der Neuzeit ent-

sprechend die kÃ¼nstlerischen Angelegenheiten zu gestal-

ten, so verlangt der Ernst der Zeit, daÃ� das Gesin-

nungslose mehr und mehr verdrÃ¤ngt werde. Wir

bekÃ¤mpfen dasselbe nicht blos, weil es den Forderun-

gen der Kunst nicht entspricht, wir bekÃ¤mpfen es auch,

weil es den Charakter verdirbt, und die Kunst statt

segensreich nur verderblich wirken lÃ¤Ã�t. Dahin ge-

hÃ¶rt die hohle erlogene Salonmusik; dahin gehÃ¶rt die

mattherzige, italienische Opcrndudelei, dahin gehÃ¶rt

die VirtuositÃ¤t, die nur in sinnlichem ErgÃ¶tzen daÃ¶

Wesen derselben erblickt. â•fl Der erwachte Patriotis-

mus darf auch in der Kunst die Ã¼bergroÃ�e Herrschaft

des Auslandes nicht dulden. Es ist damit keines-

wegs eine engherzige und bornirte Nichtanerkennung

fremder Verdienste, es ist nur die Sympathie fÃ¼r das

Nationale gemeint, welche denselben, selbst wenn es

im Augenblick ein Geringeres ist, aufmunternd ent-

gegenkommt â�� Endlich ist darauf zu sehen, daÃ� die

KunstschÃ¶pfnngen, welche den Geist der Neuzeit ausÂ«

sprechen, zur Herrschaft, zur bevorzugten Anerkennung

gelangen. Die gesammte Kunst muÃ� in den AuffÃ¼h-

rungen reprÃ¤sentirt werden, in umfassenderer Weise

als bisher; aber an die Spitze zu stellen ist das, was

wahrhafter Ausdruck der Gegenwart ist. Stets nur

â•žÃ¼berwundene Standpunkte" vorzufÃ¼hren, ist ein Un-

recht gegen die weitcrstrcbenden KÃ¼nstler, eine Bevor-

mundung des Publikums, so wie eine Wirksamkeit im

Interesse des RÃ¼ckschritts.

DaÃ� im Augenblick die ZeitverhÃ¤ltnisse der Kunst

nicht gÃ¼nstig sind, wer wollte das verkennen? Diese

augenblicklichen EinflÃ¼sse indes) sind nicht der MaaÃ�-

stab, nach welchem die ihnen inwohnende ewige Be-

deutung zu messen ist. Die Geschichte verfolgt hÃ¶-

here Zwccke, als daÃ� sie RÃ¼cksicht nehmen kÃ¶nnte auf

das grÃ¶Ã�ere oder geringere Wohlbefinden einzelner

Generationen. Die diese Zwecke erkannt haben, beuÂ»

gen sich der Notwendigkeit und fÃ¼hlen sich gehoben,

indem sie die Stimme des Weltgeistes vernehmen.

Nur die armen, nackten, irdischen Existenzen, deren

Leben aller geistigen GÃ¼ter baar ist, jammern.

Aus Frankfurt a. M.

Oper und Concert.

Nach Tichatscheck's beendeten Gastspielen kam der

Komiker RÃ¤der und gab einen Cvklus seiner aben-

teuerlichen Possen mit Musik, die aber trotz des gro-

Ã�en Beifalls doch gerade keine Â«ollen HÃ¤user mach-

ten. An des Bassisten Conradi Stelle ist nun Deit-

mer aus Dresden getreten und mit offenen Armen

empfangen worden. Sein DebÃ¼t war Sarastro, des-

sen gefÃ¼hlter Vortrag bei sonorer Tiefe recht wohl

that. Die ZaubcrflÃ¶te wurde am 6ten Mai gegeben,

am Jage des hies. demokratischen MÃ¤rzcongresses. So

begegnen sich Contraste. Unter den laufenden Opern

traten noch besonders hervor: Belisar und Marsch-

ner's Templer, worin Hr. Clement die Titelrollen

s^ng. Dieser SÃ¤nger, bei welchem sich so viele gÃ¼n-

stige Requisiten vereinigen, steigt tÃ¤glich mehr in der

Gunst des Publikums. Was seine Darstellungen be-

sonders auszeichnet, ist bei dramatischer Lebendigkeit

die gute Natur der Auffassung, welches sich neuerÂ»

dings in den sich so heterogen gegenÃ¼berstehenden Par-

tien des Templer, Belisar und Papageno erwies.

Einige EigenmÃ¤chtigkeiten im Gesang des Letzteren

verbannen wir indessen als abnorm in die italienische

Partitur. Hr. Chrudimsky gab nach seinen TrimnÂ»

phen, die er als deutscher Hcldcntenor kÃ¼rzlich in

Frankreich feierte, den Alamir und Jvanhoe mit vie-

lem Beifall, wenn man ihm auch keine LorbeerkrÃ¤nze

zuwarf wie bei seinem letzten Gastspiele in Nancy

geschah. Brav waren die HH. Leser und Meinhold
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als GroÃ�meister und Wamba. Hr. Leser verdient den

Namcn eines corrccten SÃ¤ngers namentlich im Reci-

tativ, was er jÃ¼ngst als â•žerster Sprecher" bekun-

dete, wenn er auch gleich noch mit der HÃ¤rte seines

Organs zu kÃ¤mpfen hat. In deutlicher Pronnncia-

tion kÃ¶nnte mancher KoriphÃ¤e des Gesanges von ihm

lernen. Unsere AnschuÃ� gab die Rebecca. Hut ab!

Frau BehrendÂ» Brandt sang als wieder genesen meh-

rere groÃ�e Partien, und so steht zu hoffen, daÃ� nnser

Opernpersonal endlich einmal arrondirt, und fest stehen

werde.

Abschieds - Concertc gaben die HH. StigheM und

ConradÂ«, elfterer mit, letzterer ohne besonderen Erfolg.

Sonst wurden noch einige Soireen zu guten Zwecken

gegeben, deren AufzÃ¤hlung aber hier nicht interessi-

ren kann. Das wichtigste musikalische EreigniÃ� der

letzten Tage war Heinrich Dorn's Akademie im

Thater.

Es dÃ¼rfte bald ein zweckmÃ¤Ã�iger Gebrauch bei

den Componisten werden, mit ihren Werken auf Rei-

sen zu gehen, um die Welt damit bekannt zu machen,

weil sich sonst nur wenig Gelegenheit dazu darbietet.

Berlioz hat den Anfang gemacht, aber sein Unterneh-

men scheiterte grÃ¶Ã�tentheils an den Ã¼bertriebenen An-

sprÃ¼chen, die seine Werke an die Mittel der Orchester

machten. Berlioz ist in dieser Beziehung der Meyer-

Becr der Symphonie, fÃ¼r dessen KoloÃ� - Opern ge-

wÃ¶hnliche Menschenkehlen fast nicht mehr ausreichen

wollen. Es soll hier nicht erÃ¶rtert werden, ob aus

der Rcvolutionsmusik dieser beiden Riescngeister auch

ein wirklicher Fortschritt fÃ¼r die Kunst hervorgegan-

gen ist; aber es wirft sich bei solchen FeldzÃ¼gen ge-

gen Oper und Concert von selbst die Frage auf: ob

es auch recht ist, der Menschheit den GenuÃ� der Mu-

sik so sehr zu erschweren. Wenn Euterpe, die hei-

tere, wohltÃ¶nende Muse, auf Erden jetzt eine

Rundschau halten wÃ¼rde, nm einmal auszuscheiden,

was nicht in ihr Bereich gehÃ¶rt, wie viele tausend

Ballen des Ucbcrschwenglichcn und Barocken in der

Musik wÃ¼rde wohl dem Tartarus verfallen? Es ist

daher um so erfreulicher, wenÂ» uns die Gebilde der

edlen Tonkunst wohlthnend entgegen treten. Dorn

ist in seiner Symphonie (C-Dur) offenbar von die-

ser Intention geleitet worden, und Euterpe wÃ¼rde

diesclbe bei ihrer irdischen Wallfahrt wohl als ihr

Eigenthnm anerkannt haben. Der Hauptcharaktcr der

Symphonie gehÃ¶rt unstreitig in das Gebiet einer ele-

ganten Lyrik, trotz allem Hinbrausen effektvoller Stei-

gerungen, die sich namentlich im Finale bekunden. Es

ist schade, daÃ� uns die Partitur nicht zur Hand liegt,

um diese Composition, welche die Gattung der Sym-

phonie jedenfalls um eiÂ» ehrenhaftes Werk bereichert,

in ihren Details verfolgen und wÃ¼rdigen zu kÃ¶nnen.

Diese verdienstliche Arbeit sei einer eigenen Diatribe

vorbehalten. Der Totaleindruck Ã¼berzeugte unÃ¶ indcÃ�

von der richtigen Vcrtheilung von Schatten und Licht,

von weiser Beherrschung der Mittel bei allem Reich-

thuiÂ» der Instrumentation, von grammatikalcr Cor-

rcctheit bei einer blÃ¼henden Phantasie, von einer kunst-

gewandten DurchfÃ¼hrung drr Themas, und von einer

OriginalitÃ¤t der Erfindung, die leider heut zu Tage

immer seltener wird. Hin Â«nd wieder nur schien uns

der elegante Schwung â•fl das vorherrschende Prinzip

der Symphonie â•fl durch etwas zu strenge Arbeit oder

antike Forn, geschwÃ¤cht zu sein. Als ein gelehrtes

Cnriosum ist die Quartett - Cadenz im dritten Satz

zu bezeichneÂ», deren trefflich ereeutirte Solostimme in

den HÃ¤nden der HH. Wolff, Cliason, Posch nnd

Ripfel waren, deren tieferes VersiÃ¤ndniÃ� aber nur

nicht im FassungsvermÃ¶gen des gesammten Publi-

kums liegt. Wir betrachten diese Cadenz als eine

geniale Abweichung von der hergebrachten Form, als

ein Impromptu, das aber wieder als ein in sich selbst

abgerundetes Ganze, als ein eigener kleiner Staat im

Staate, groÃ�e Beachtung verdient. Einen hervor-

stechend schÃ¶nen Eindruck machte vor allen das zweite

Trio des Scherzo (iiisensibilmeole), welcher Satz zu

den anmuthigsten und nicht minder originellen der

ganzen Symphonie gehÃ¶rt. Was uns aber als eines

der besten Verdienste erscheint, ist der innere und gei-

stige Zusammenhang der vier Theile, welcher durch

die oben berÃ¼hrten Abweichungen an der Einheit des

Charakters durchaus nichts verliert. So viel, was

sich in nuce Ã¼ber eine groÃ�e Symphonie sagen lÃ¤Ã�t,

die man nur einmal gehÃ¶rt hat.

Die Fest-OuvertÃ¼re mit Sologesang und Chor,

im vorigen Jahre bei Gelegenheit der SÃ¤cularfcier

des CÃ¶lner Dombaucs zum ersten Mal dort aufge-

fÃ¼hrt, ist ein Werk, dessen feine Intentionen wohl nur

nach genauerer Einsicht, oder nach Ã¶fterem HÃ¶ren voll-

kommen verstandÂ«! werden kÃ¶nnen, weshalb die WirÂ»

kung auch nicht so schlagend war, als es sich der

Componist gedacht haben mochte. Wie Blitze am Fir-

mamente sich durchkreuzen, so begegnen wir hier dem

Reichardt'schen Motiv Ã¼ber Vater Arndt s Lied: â•žWas

ist des Deutschen Vaterland" in vielfachen Verschlin-

gungcn, bis nach wahrhaft dramatisch geschÃ¼rztem

und gelÃ¶stem Knoten das Ganze in ein gewaltiges:

â•žDas ganze Deutschland soll es sein!" endet. VielÂ»

leicht wÃ¤re die Wirkung eine allgemeinere gewesen,

wenn der Componist den verlÃ¤ngerten Chor mit einer

groÃ�artigen Fuge hÃ¤tte schlieÃ�en lassen. Jedenfalls

ist diese OuvertÃ¼re ein AusfluÃ� patriotischer Begeiste-

rung, nnd verdient schon allein als solche einen Eh-

renplatz im Pantheon der schÃ¶nen KÃ¼nste. Der Schau-

spieler Reger sprach den commentirenden Prolog von
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Steinau mit dem ihm eigenen Wohllaut des Organs,

der gleichzeitig daS Ohr und das Herz trifft. Hr.

Dorn leitete diese beiden Werke selbst, und bethÃ¤tigte

sich dabei als einen gewandten und energischen Diri-

genten, obgleich ihn sein Feuer in Bezug auf Tempo,

namentlich im Scherzo der Symphonie, offenbar zu

sehr fortriÃ�. Doch schien unser Orchester um so mehr

in seinem esse zu sein, da in diesem Treiben gleich-

sam eine Verwandtschaft mit Guhr lag, der sich be-

kanntlich auch oft darin gefiel, seine Streiter auf's

Eis zu fÃ¼hren.

Hr. Ernst Koch, fÃ¼rstl. schwarzb. KammersÃ¤nger,

trug mit groÃ�er Zartheit zwei Lieder von Dorn vor:

â•žFrage und Antwort" und â•žAbends". Organ, Bor-

trag, so wie die Pianobegleitung des Componisten

bildeten ein so schÃ¶nes Ensemble, daÃ� dadurch der

Wunsch erregt wurde, diesen schulgebildeten Tenori-

sten noch Ã¶fter zu hÃ¶ren. Leider reiste er nach zweien

Tagen mit Dorn wieder ab, welcher nm so mehr An-

spruch auf die Dankbarkeit deÃ¶ hies. Publikums ma-

chen durfte, da 'sein Bestreben uns seine neuesten

Werke vorzufÃ¼hren vÃ¶llig uneigennÃ¼tzig und blos auf

die Ehre des KÃ¼nstlers basirt war. Jedenfalls wurde

ihm ein so brillanter Beifall zu Theil, wie seit lan-

ger Zeit keinem Componisten, welcher â•fl blos SymÂ»

phonicn auffÃ¼hren lÃ¤Ã�t. Ueberhaupt scheint uns die

Theilnahme des Orchesters ein sehr gÃ¼ltiger MaaÃ�-

stab zur Bcnrtheilung eines Kunstwerks, da diese Cor-

poration, Ã¼bersattigt von Musik, nicht leicht etwas

gut heiÃ�en wird, was nicht groÃ�e Verdienste hÃ¤tte.

Mancher im Auslande gepriesenen Composition wird

vor diesem gefÃ¼rchtetcn Forum ein Veto, weshalb sich

jeder Tonsetzer GlÃ¼ck wÃ¼nschen kann, der hier Aner-

kennung findet. ^

Acht Tage in Berlin.

Man kann nicht sagen, daÃ� der BelagerungsÂ»

zustand Berlins auf die musikalischeÂ» ZustÃ¤nde da-

selbst nachtheilig gewirkt hÃ¤tte, im Gegentheil ist die

Theilnahme fÃ¼r Musik wieder so rege, wie in frÃ¼he-

ren Zeiten; doch ist Musik Etwas, wofÃ¼r unsere mo-

dernen Politiker keinen Sinn haben, und selbst wenn

einer gesonnen wÃ¤re, Einiges anzufÃ¼hren, was fÃ¼r

den abnormen Zustand sprÃ¤che, so wÃ¼rde von ihr nie

und nimmer die Rede sein.

Zwar die neue Oper â•ždie lustigen Weiber von

Windsor" (es war, wenn ich nicht irre, die dritte

Vorstellung, der ich beiwohnte) hatte das Opernhaus

nur maÃ�ig gefÃ¼llt. Sie scheint, so viel ich nach ein-

maligem HÃ¶ren urtheilen kann, zu denen zu gehÃ¶ren.

die doch nicht gleich spurlos von der BÃ¼hne ver-

schwinden, wo es dem Componisten gelingt, durch

glÃ¼cklich nachgebildete pikante Melodien und Rhyth-

men das sogenannte groÃ�e Publikum zu fesseln. Da-

bei ist Alles gut arrangirt, und die Sceneric im 3ten

Act vortrefflich. Man kann nicht besser das phanta-

stische Treiben der Shakespeare'schen Elfen, Kobolde

und RÃ¼pel in die Wirklichkeit Ã¼bertragen, als es hier

geschehen. Nimmt man noch dazu einen Mondauf-

gang und Waldlandschaft im ersten FrÃ¼hlingsgrÃ¼n,

so schÃ¶n, wie beides die Kunst nur herstellen kann,

eine dem Ganzen entsprechende Musik, so wird mau

Ã¼berzeugt sein, daÃ� der ZuhÃ¶rer vergiÃ�t, wie Falstaff

eine gar zu unmusikalische Figur sei, die leicht ekel-

erregend wirkt, wie die Musik gerade nichts Neues

enthalte, sondern Befreundetes fÃ¼r Liebhaber des Idea-

len und des Trivialen, und wie die Ausstellungen alle

heiÃ�en mÃ¶geÂ», und so mit einer Art Befriedigung das

Haus verlÃ¤Ã�t.

In ein anderes, in das wirkliche Reich der TÃ¶ne

wurde ich am folgenden Abend versetzt. Die Kapelle

fÃ¼hrte unter Taubert's Leitung die neunte Symphonie

des unsterblichen Meisters ans. Voran gingen die

OuvertÃ¼ren zum Sommernachtstraum und zur Ent-

fÃ¼hrung. An letztere schloÃ� sich noch die erste Arie

des Belmonte, von Mantius mit kÃ¼nstlerischer Voll-

endung gesungen, vom Orchester auÃ�erordentlich dis-

cret begleitet. â•fl Bei dem ersten Satz der Sympho-

nie vermiÃ�te ich etwas die dem Orchester dabei sÂ«

nÃ¶thige KÃ¼hnheit und Energie. Die Schwierigkeiten

sind freilich groÃ�, zwei Proben nicht hinreichend â��

vielleicht trÃ¤gt auch etwas mit dazu bei, daÃ� die Ka-

pelle immer mehr dahin gedrÃ¤ngt wird, mÃ¶glichst zu-

rÃ¼ckhaltend zu begleiten (was allerdings bei der Oper

von auÃ�erordentlichem Werth), daÃ� man etwas zu

viel auf das Saubere und Glatte der AusfÃ¼hrung

giebt. Wo diese Auffassungsweise ganz an ihrem

Platz, wie im Adagio, wird das mÃ¶glichst Beste ge-

leistet. Sehr erfreulich war es, daÃ� Fr. KÃ¶ster die

Sopranpartie Ã¼bernommen, â•fl nicht leicht ist die so

schwierige Aufgabe schÃ¶ner gelÃ¶st worden. So kÃ¼nst-

lerisch sicher auch Mantius ist, so vermiÃ�t man doch

im Quartett zu sehr den Klang der Stimme â•fl letz-

teres wirkte darum nicht so, wie man es nach den

KrÃ¤ften der Vortragenden hÃ¤tte erwarten kÃ¶nnen. Bei

der AnhÃ¶rung des Finales stiegen mancherlei ketzeri-

sche Gedanken in mir auf. WÃ¼rde es nicht viel ver-

stÃ¤ndlicher werden, wenn man es etwas abkÃ¼rzte, und

zwar zum Nutz und Frommen Vieler, die sonst gar

nicht ohne Sinn dafÃ¼r sind? Nach dem ersten:

â•žAhnest dÂ« deÂ» SchÃ¶pfer, Welt?

Such' ihn Ã¼berm Sternenzelt.

Ueber Sternen mvÃ� er wohnen."
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kÃ¶nnte mit dem ?Â«co ^IlegrÂ« strinzenÃ¤o, wo Â»ach

zwÃ¶lf Tactcn Einleitung die Worte kommen: Seid

umschlungen Millionen â•fl fortgefahren werden. So

mÃ¼Ã�ten auch die Wiederholungen des Scherzo's weg-

fallen, wie es hin und wieder bei dem der A-Dur

Symphonie geschieht. Dann wÃ¤re es mÃ¶glich, die

Symphonie Ã¶fter vorzufÃ¼hren, man wÃ¼rde vertrauter

damit werden, weniger ZuhÃ¶rer, im Gesicht verzwei-

felnde Ergebung, sehen, und kÃ¶nnte von Zeit zu Zeit

daS Ganze bieten. Wie Etwas durch verstÃ¤ndiges

AbkÃ¼rzen gewinnen und dadurch Gemeingut werden

kann, hat sich recht bei Samson von HÃ¤ndel gezeigt,

und so sehr die Mosel'sche Bearbeitung geschmÃ¤ht

worden ist, sie allein machte es doch mÃ¶glich, das

treffliche Werk wieder in s Leben einzufÃ¼hren.

JndcÃ� man wird fortfahren zu sagen, daÃ� diese

Symphonie das GroÃ�artigste ist, waS in dieser Weise

geschaffen worden, man wird bedauern, daÃ� sie den

Laien unverstÃ¤ndlich bleibt, man wird aber nichts

thun, das BerstÃ¤ndniÃ� anzubahnen, denn das verstieÃ�e

gegen das Hergebrachte und verletzte die musikalischen

Glaubensartikel.

Wie in allen grÃ¶Ã�eren StÃ¤dten, hat sich auch in

Berlin ein Verein namentlich jÃ¼ngerer TonkÃ¼nstler ge,

bildet, der zugleich bezweckt, Werke der Gegenwart,

besonders Kammermusik, zur AuffÃ¼hrung zu bringen.

Das Bestreben ist sehr ancrkennenswerth, nur fand ich

in Berlin auszusetzen, daÃ� man nur Compositionen

der Gegenwart nimmt, wÃ¤hrend in Leipzig in passen-

der Auswahl auch Ã¤ltere Sachen vorgefÃ¼hrt werden.

In der Soiree, der ich beiwohnte, machte eine Sonate

von Hugo Seidel, lÃ¶bliches Streben bekundend und

wohlwollend von der Versammlung aufgenommen, den

Anfang. Darauf folgte ein Streichquartett von Stahl-

knecht, das zwanzigste deÃ¶ Componisten, wie ich hÃ¶rte,

flieÃ�end geschrieben, doch schwebte der Geist des sel.

Nicolai darÃ¼ber. Zuletzt kam ein Quintett fÃ¼r Pia-

noforte, Oboe, Clarinette, Fagott und Horn von Fl.

Geyer. Dieser Componist ist in der legten Zeit sehr

thÃ¤tig gewesen, und man merkt Ã¼berhaupt, daÃ� die

Berliner sich aus Haydn's Jahreszeiten die Stelle

â��O FleiÃ�, Â»vn dir kÃ¶mmt alleÂ« Hell!"

zum Motto erwÃ¤hlt haben. MÃ¶ge die Ausdauer je-

deÂ» redlich Strebenden zum erwÃ¼nschten Ziele fÃ¼hren.

Die ZaubcrflÃ¶te, oder vielmehr ein neuer Ta-

mino, der darin zum ersten Mal auftrat, hatte das

Haus bis auf den letzten Platz gefÃ¼llt. Man behan-

delt sie nicht mehr so stiefmÃ¼tterlich, wie zu Spon-

tini's Zeiten, wo der Himmel der stcrncnflammenden

KÃ¶nigin aussah, als hÃ¤tte anhaltender Regen nach-

Â»heiligen EinfluÃ� auf ihn geÃ¼bt, wo die drei Damen

und die drei Genien s<j libitum sangen. â•fl Die be-

sten KrÃ¤fte hatten sich dabei bethetligt. Der Tenor,

ein Herr von der Osten, besitzt eine angenehme, doch

fÃ¼r das groÃ�e Haus noch etwas zu schwache Stimme,

und erfreute auÃ�erdem durch sehr gute Aussprache.

Manches Fehlerhafte kam wohl auf Rechnung des

ersten Auftretens und der dadurch herbeigefÃ¼hrten Be-

fangenheit. Den Papagcno gab Hr. Krause mit vie-

lem Beifall, die KÃ¶nigin der Nacht Fr. KÃ¶ster. Die

Kapelle zeichnete sich aus. Schon die OuvertÃ¼re wurde

zwar mit Feuer, aber doch nicht Ã¼bertrieben schnell,

wie so hÃ¤usig, durchgefÃ¼hrt, und musterhaft war die

Begleitung deÃ¶ Gesanges. E T S

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

R. W. Gabe, wp. 15. Symphonie (Nr. 3. A.Moll)

kÃ¼r Orchester. VierhÃ¤ndiger Glavierauszug. Ã¶reitÂ»

Kopk u. HÃ¤rtel. 2 Â«hlr.

Die Partitur deÂ« WerkeÂ«, welche bereitÂ« vor Jahr uÂ»d

Tag erschienen, wurde imÂ« leider nicht zur Besprechung einÂ«

gesandt. EÂ« war unÂ« somit die Gelegenheit benommen, daÂ«

Â»ach der ersten AuffÃ¼hrung desselben gegebene Referat (siehe

Bd. 27, S. 294 d. Z.) ausfuhrlicher zu ergÃ¤nzen und zu be-

grÃ¼nden. Der ClavierauÂ«zÂ»g veranlaÃ�t unÂ«, mit einigen Wor-

ten darauf zurÃ¼ckzukommen. DaÂ« Werk ist Poesie, ein Tou-

gebilde Â»oll duftigen, blÃ¼henden LebenÂ«. Sade'Â« kÃ¼nstlerischÂ«

Natur zeigt sich in ihm, wie in allen feineÂ» biÂ«herigeÂ» SchÃ¶-

pfungen, alÂ« eine vom GenivÂ« deÂ« FriedenÂ« durchhauchte;

Erlebnisse, welche die groÃ�eÂ» Gegensitze der idealen Welt und

der Welt der Wirklichkeit lÂ» sich fassen, nnd die ganze innere

Kraft zn ihrer Bermittelung in Bewegung, diÂ« sich wider,

streitendeÂ» Elemente dieser Kraft in Kampf setzeÂ», kommeÂ»

weder iu der Svmphovie, Â»och iÂ» deÂ» frÃ¼hereÂ» Werken deÂ«
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Tondichters zur Darstellung. Sie sind Â»orzngsweise Tov-

gemÃ¤lde, Landschaften der reizendsten Art vergleichbar, bei

denen alle Darstellungsmittel meisterhaft verwendet sind. Sie

entzÃ¼cken wie diese den BeschauendeÂ», veredeln seinen Sinn

fÃ¼r SchÃ¶nheit, Â«ersetzen ihn in eine Welt der Dlchtnng nnd

erfÃ¼llen ihn so mit hober Freude. Aber ein Drama, das tief

in sein Inneres einschneidet, in ihm jene Begeisterung weckt,

die unmittelbar zu aufopfernder That hintreibt, entfalten sie

nicht vor ihm. â•fl Die drei SymphonieÂ» des Tonsetzers uvÂ»

terscheiden sich ihrem Inhalte Â»ach nicht von einander, wohl

aber in Hinsicht auf die Darstellung. In der ersten zeichnet

derselbe mit starken, krÃ¤ftigen StricheÂ», doch unterlÃ¤Ã�t er das

Einzelne sorgsam auszufÃ¼hreÂ»; in der zweiten Symphouie ist

daÂ« BerhSltntÃ� umgekehrt, die AusfÃ¼hrung des Einzelnen

scrupulÃ¶ser, so daÃ� der Gesanimteindruck des Ganzen beeinÂ»

trachtigt nordeÂ»; in der dritteÂ» Symphonie decken sich beide

Selten und Alles gestaltet sich zu schÃ¶ner Vollendung, Mit

dieser Symphonie schlieÃ�t sich, so weit wir dies Ã¼berhaupt

im Boraus bestimmeÂ» kÃ¶nnen, die erste Entwickelungsperiode

des Tovsetzers ab. Welche Richtuug die fernere schÃ¶pferische

Wirksamkeit desselben nehmen wird, ist vor der Hand zwei-

felhaft. Was der Tons. IÂ» sich hatte, daÂ« ist vollstÃ¤ndig und

entsprechend zum Ausdruck gekommen, wir sinken nichts, wo-

zu es ihn, ohne daÃ� erÂ« erreicht, noch hindrÃ¤ngt ; der Inhalt

zeigt sich erschÃ¶pft. Bon'den Erlebnissen, die dem Verf. wer-

den, wird es abhÃ¤ngig sein, ob seiÂ» Schaffen in Zukunft Â»oÂ»

gleichem Erfolge als bisher gekrÃ¶vt sein wird.

Die vier SÃ¤tze des Werkes sind bezeichnet: l>re,lo (A-

Moll), Xnckunle soslevulÂ« (A-Dur), ^Ilezrello Â»5SÂ»i mo<!erÂ»lo

(Fis-Moll), zileÃ�ro moilo e con Koro (A-Dur). Der Auszug

ist gut, mit FleiÃ� und Sorgfalt gearbeitet. DaÃ� weder der

Verf. desselben genannt, noch die Instrumentation irgend wie

aogedentet worden, finden wir anÂ« leicht begreiflicheÂ» Grin-

deÂ» nicht in der Ordnung. Als Unrichtigkeiten erweisen sich

nur die tiefeÂ» cis statt ck, Seite 4Â«, Tact Â»9, 4Â«, 47, 43 und

49. Sonst ist AlleÂ« correct Â»nd gut. Wer daÂ« Werk Â»och

nicht kennt, fei ja beflissen, eÂ« sich zÂ» eigen zu macheÂ»!

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente

F. Mendelssohn. Bartholdy, Â«Dp. 12. 7>io pÂ«ur

?isr>Â«, Violou et, Violoncello, srrsngee 6'spres

le <Zu3luor en mi K-moÂ». Hofmeister. 1 Thlr.

W Ngr.

DaÂ« Arrangement ist gut und so leicht, alÂ« eÂ« sich deÂ»

gegebcneÂ» VerhÃ¤ltnissen Â»ach erwaiteÂ» lÃ¤Ã�t. Durch den Um-

stand, daÃ� durch die vorliegende Einrichtung die Zahl der

AusfÃ¼hrenden von vier aÂ»f drei beschrÃ¤nkt wurde, ist das

beliebte Werk vieleÂ» KreiseÂ» nÃ¤her gerÃ¼ckt worden, und wir

macheÂ» auf's Nene greuvde von Kammermusik aÂ»f dasselbe

bei dieser Gelegevheit aiifmerksam.

FÃ¼r FlÃ¶te mit Pianoforte.

Pr. Amtmann, 8ouvenir 6e ^,is?t; KsKoo??, msrclie

KonÃ�roiss pour ls ?IÃ¼te svec Â»ecomvagnement

Â«e ?isvo. Viabelli. I Ft.

AuÃ�er der aÂ» sich sonderbareÂ» JeÂ«, den Rakoczymarsch

fÃ¼r FlÃ¶te zu bearbeiteÂ», ist nichts weiteres MerkwÃ¼rdige Ã¼ber

das Stick zu erwÃ¤hnen. Es gleicht anderen BirtuosenftÃ¼ck-

cheÂ» wie ein Ei dem andereÂ», und es wird ihm nicht an Ver-

breiterÂ» Â»Â»d Verehrern mangeln.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

Th. Hahn, Zweittimmige Lieder tur Schulen. III. Hell.

Bote u. Sock. pr. 2 Ngr.

KindlichÂ« Lieder und WeiseÂ». GerÂ» wÃ¤re ich Ã¼ber daÂ«

VerfahreÂ» des Heransgebers nÃ¤her unterrichtet. Es findet

sich kein Componist angegeben, denÂ» der Verfasser kanÂ» vicht

allemal sageÂ», daÃ� er bloÃ¶ die Melodie entlehnt habe. SÂ»

z. B. in Nr. 6, Wanderlied, der Zigeunerchor aÂ»S Preciosa,

hat er nicht bloÂ« die Melodie, sonderÂ» auch die 2te Stimme

auÂ« Weber'Â« CompositloÂ» genommen, und nicht allemal gut

gewÃ¤hlt. So muÃ�te er im SteÂ» Tact statt l, Â» nehmen, der

Nachahmung halber, und am SchluÃ� deÂ« 4ten der 2teÂ» Stimmt

Â» gebeÂ». Sonst fiÂ»d die StimmeÂ» iv deÂ» Ã¼brigen LiederÂ»

sehr hÃ¼bsch gefÃ¼hrt, weiÃ� zwar nicht, ob dieÂ« Hrn. Hahn'Â«

Verdienst.

Jntelligenzbiatt.

IVeue VaÂ»lKÂ»NerÂ« im VÂ«ri,ze rou F^. MllÂ»/^

Â«Â»esÂ«Â«Â«Â«Â» in l.eipkiz:

/.oiitrtv, vp. ISÂ», viÂ« KKeivKKrl, VÂ»IÂ«r, f. pkle. rÂ»eikÂ»vÃ¤ig

IS AÂ«r., rierkinckig >7j kizr., im leicklen Ã¤rrivz. lÂ« kigr.,

k. Viol. m. ?kle. lb k. OrcK. 1 IKIr. tS Â«Â«r.

/.aiitrk/, Ã¶p. 1S9. l!sli5oriiier-(iÂ»IÂ«pp, k. plle. !Â«eil,snckig Ivklzr.,

vierdiockiÂ« lÂ»t Â«Â«r., l. Viol. m. pkle. 10 Kzr.

â•fl â•fl, OÂ»lisofÂ»ier-L,lopp uock > Â»isnrll, kÃ¼r UroÂ».

1 Idir. IS Â«er.

â•fl â•fl, l)p. ISÂ«. l.o>Iois>iiÂ»UÂ«sllrKÂ« k. ?s>Â». iÂ»eidÂ»ockiz. 7j Kire.

kSÂ» EinzelnÂ« NÂ»mmerÂ» d. N. Ztschr. f. Mns. werdeÂ» zu lj Ngr. berechÂ»et.
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FÃ¼r Streichinstrumente mit Pianoforte

LouiS Spvhr, Vp. Sechs SalonttÃ¼cKe kÃ¼r vis-

line unÂ« pianokorte. â•fl Hamburg u. Leipzig, Schu-

berth u. Comp. pr. Thlr.

Obwohl fÃ¼r die Unterhaltung bestimmt, so find

doch diese Compositionen des geschÃ¤tzten Meisters keiÂ»

Â»eswegs ohne kÃ¼nstlerischen Werth; sie gehÃ¶ren ohn-

ftrcitig zu dem Besseren, was fÃ¼r den Salon geschrie-

ben ist, und somit ist es erfreulich, neben den vielen

seichten und geistlosen Werken dieser Art einmal GuÂ»

tem zu begegnen. Der Componist muthet zwar we-

der dem Violin - noch dem Clavierspiclcr (der Ã¼bri-

gens ersteÂ«Â» meist nur begleitend unterstÃ¼tzt) bedeu-

tende Schwierigkeiten zu; doch muÃ� der Violinspie-

ler, um die StÃ¼cke gut zu spielen, Spohr's Spielart

durchaus kennen. â•fl Die einzelnen StÃ¼cke tragen fol-

gende Ucberschriften: Ã¶srcsrole, 8cKsr/o. 83rsbsn<le,

LicilismÂ«, ^ir vÂ»riÂ«, lilssurks. â•fl Gilt es, neben der

Melodie auch die Harmonie hervortreten zu lassen,

also beide Elemente zu verschwistern, dann dÃ¼rfte wohl

Spohr keinem der bedeutenderen Componisten der Ge-

genwart nachstehen, da ja das Bestreben, die Har-

monie zur Geltung zu bringen, in allen seinen Wer-

ken sich mehr oder weniger kundgiebt. So hat unS

Kenn beim Durchspielen dieser StÃ¼cke die 8srÂ»KsncIe

Â»m meisten gefallen. Tin, einfache, doch kernige Me-

lodie in H-Moll, getragen von krÃ¤ftigen Harmonien

Â»it schÃ¶neÂ» Modulationen, fÃ¼hrt uns die edlen, geist-

reichen Taniformen der Ã¤lteren Zeit, wie wir deren

in Bach's Suiten vortreffliche StÃ¼cke finden, wieder

vor, und ist, da der ganze Satz edel gehalten ist,

von vortrefflicher Wirkung. Nach einem Trio in HÂ»

Dur, welches durch seinen leichteÂ» und beweglichen

Charakter Â«inen guten Gegensatz gegen die 8arabsrttls

bildet, kehrt diese wieder, und fÃ¼hrt nach schÃ¶neÂ» HarÂ«

moniewendungen zum SchluÃ�. Dieses StÃ¼ck, so wie

die Barcarole, welche, in sofern, als AlleS darin Me-

lodie ist, einem Liede ohue Worte sehr Ã¤hnelt, find

die ansprechendsten PiÃ¶cen deÂ« Heftes. DaS Werk

sei allen Denen, welche nach Besserem suchen, empfoh-

len; gewiÃ� wird eS bei allen Kunstfreunden gebÃ¼hÂ»

rende Anerkennung finden. ^ Albrecht.

I. B. GroÃ�, C>p. 38. <IonÂ«erlo pÂ«ir IÂ« Violcm-

cslle svec scOorllpsjznzment cke lXZrctmster uu AÂ«

rismo. â•fl Araunlchmeig, Meyer jun. preis mit

Pianof. 1 Thlr. 16 Gr.

DieseÂ« Concert (C-Dnr) erhebt sich Ã¼ber die

gewÃ¶hnlichen BirtuosrnftÃ¼ckc, indem eÂ«, absehend von

werthloscr Spielerei mir einer brillanten Technik, mu-

sikalischen Inhalt zu geben sucht. Ist dieser auch im-

mer noch ein bedingter, sÂ« verdient er doch Anerken-

nung und Beachtung. DaÂ« beste StÃ¼ck Karin ist daÂ»

KnÃ¤smte, das durch ansdrucksvollm Gesang in den

wirksamsten Aagen deS Instruments, wenn auch nicht

m auffallend neuer Weise, hervortritt. DaÂ« zweite

Hauptmotiv de? ersten SatzeÂ« ifi nicht ganz selbstÂ»

stÃ¤ndig; Rossini'Â« Teil <im Dnrtt â•žO.Mathilde")



230

scheint (bei der Wiederholung S. 6, Syst. 3) influirt

zu haben. Uebrigcns dÃ¼rfte dieser Satz hinsichtlich

seines Charakters etwas zu farblos gehalten erschei-

nen. Der dritte Satz, kionclo, hat schÃ¤rfere Zeich?

nung, obwohl das Hauptmotiv, etwas leicht be-

schwingt und mit franzÃ¶sischer Keckheit auftretend,

einen etwas zu grellen Gegensatz zu dem Andante

liefert. Die DurchfÃ¼hrung desselben ist indessen ge-

schickt und auch auf das begleitende Orchester nicht

uninteressant verthcilt, so daÃ� dieses individualisirter

als in den Ã¼brigen SÃ¤tzen erscheint. Die begleitende

Pianoforte-Stimme hat keine Schwierigkeiten.

Em. Klitzsch.

Kirchenmusik.

Jul. Andre, 8tes Werk, was Vaterunser fÃ¼r drei

MÃ¤nnerstimmen oder zwei Soprane und Latz, mit

Segl. der Vrgel und drei polaunen s6 lib. â•fl

Vktenbach, Joh. Andre. Part. u. Stimmen 1 Ft.

12 Sr.

Auf dem Titel ficht noch: Zweite, berichtigte

Ausgabe. Wie soll ich das deuten? Entweder war

die erste Ausgabe sehr fehlerhaft, oder sehr begehrt

und daher vergriffen. Dem sei wie ihm wolle, ich

halte mich an das, was vorliegt, und sollte es mich

treuen, wenn auch ich die Nothwendigkeit dieser zwei-

ten Ausgabe empfinden kÃ¶nnte. Doch ich mag Hin-

sehen wohin ich will, Ã¼berall stoÃ�e ich auf Dinge, die

mich wÃ¼nschen lassen, daÃ� Hr. Andre seine Phantasie

lieber wo anders hin als auf Kirchenmusik gerichtet

hÃ¤tte. Da ist keine Spur von SelbststÃ¤ndigkeit, al-

les abgedroschene, abgeleierte, mÃ¼hsam zusammenge-

stellte Satzchen ohne inneren Halt. Und um nun die-

ses berichtigte Werk dem Publikum aufs Neue vorÂ°

zufÃ¼hren, wurde laut Anmerkung die Eiulcitung mit

Genehmigung der rechtmÃ¤Ã�igen Verleger aus des Ver-

fassers Op. 2Z entnommen. Hier ist blos von den

rechtmÃ¤Ã�igen Verlegern die Rede; der Verf. wird und

muÃ� aber wohl von diesem Arrangement gewuÃ�t ha-

ben, und ist dieses Verfahren desto unverzeihlicher,

oder giebt ein ArmuthszeugniÃ�. Uebrigcns ist das

Nachspiel zum ersten SÃ¤tzchen S. 4 der entlehnten

Einleitung so Ã¤hnlich, wenn es nicht ebenfalls berich-

tigt, d. h. ebenfalls mit derselben Ã¤hnlich gemacht

worden ist, was ich nicht weiÃ�, daÃ� dadurch die pro-

duktive Kraft des Componistcn in Hinblick auf Op. 23

schr in Frage gestellt wird. Der Componist, dessen

Werk aus kÃ¼nstlerischem BewuÃ�tsein entsteht, wird sich

auch nicht dazu hergeben, es fÃ¼r alle FÃ¤lle herzurich-

ten, wie es Hr. A. gethan hat.

Ein Nachthcil des TonstÃ¼cks ist auch der zu hÃ¤u-

fige Tempowechsel. AuÃ�er dem SchluÃ�satze, der ein

lebhafteres Tempo fordert, wechselt das StÃ¼ck vier-

mal das Tempo. Das Adagio zu: Und fÃ¼hr' uns

nicht in Versuchung, ist das best' gelungene; doch schon

in der zweiten HÃ¤lfte: ErlÃ¶s' uns von dem Uebel,

wird man mit dem Componisten Â«Â»eins, sÃ¼Ã�liche Har-

monien und die steten Abrisse der Melodie stellen sich

wieder ein. â�� Im SchluÃ�satze sind die Melodien

nicht neu, lÃ¤ngst bekannt; und wenn auch hin und

wieder Einzelnes, wie auf S. der Eintritt des

Basses und der Posaunen, befriedigt, so ist dies Alles

nicht hinreichend, das Werk zu b/ben. Gegen das

Ende hin wird der Satz in seinen breiten, dÃ¼rren

Accord- und gewÃ¶hnlichen Melodiefolgcn trivial, und

fÃ¼r den gÃ¤nzlichen SchluÃ� mit der Orgel

^r^Â«^i?^Â»^^^^S 'ch k'ine" Namen.

>> > T'' " ^

Octave tiefer. H Schellenberg.

Kleine Zeitung.

Aphoristisches. Viele dÃ¶nkeÂ» sich sehr weise, und

lachen Ã¼ber dir Recensenten, welche, als Beethoven auftrat,

diesen nicht sogleich anerkannten. FrageÂ» wir aber nach den

Ansichten derselben Ã¼ber die Gegenwart, so bemerken wir

bald, wie sich bei ihnen, unbewuÃ�t, dasselbe Schauspiel, dieÂ»

selbe Verkennung deÂ« Neuesten wiederholt; sie ahnen nicht,

daÃ� sie sich bei lhrcn Nachkommen dasselbe Schicksal bereiten,

welcheÂ« sie jenen alten Recensenten jetzt Â«Â»gedeihen lassen. â•fl

Die Klagen Ã¼ber die â��MiÃ�brÃ¤uche der neuereu Musik" sind

so alt als die Tonkunst; sie wurdcn in alleÂ» JahrhunderleÂ»

laut; V. Galilei schrieb darÃ¼ber im I6teÂ», Martini, KirÂ»-

berger im vorigeÂ» Jahrhundert u. s. f. Nach so vieleÂ» ge-

schichtlichen Erfahrungen, sollte maÂ» meinen, wire eÂ« an der

Zeit, einzusehen, daÃ� der Grund des MiÃ�falleÂ»Â« nicht In der

Sache, sondern In der eigenen IndividualitÃ¤t, in dem eigeÂ»

ven Mangel deÂ« VerstÃ¤ndnisseÂ« liegt. Auch der Uebelstand

wÃ¼rde dann schwinden, daÃ� Mancher glaubt derKuiift zu

nÃ¼tzen, wenÂ» er allein das Classische gelten lÃ¤Ã�t, das Neuere

mit FÃ¼Ã�en tritt, gar nicht anhÃ¶ren mag. Mancher Â«erwehrt

fÃ¶rmlich dem Publikum, daÂ« unter seinem EinflÃ¼sse steht, die

Bekanntschaft mit Â»euerer Musik. Wer aber die Kunst der

Zeit nicht fordert, schadet unmittelbar dem Fortgange derselÂ«

beÂ», mittelbar der gesammten Kunst, auch der frÃ¼heren, well

er derselbeÂ» den Boden, deÂ» sie nur in einem lebendigen Zeit-

bcwnÃ�tsein fiÂ»dcÂ» kam,, entzieht. Wo Stillstand, da Ist in
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geistigen Dingen ein RÃ¼ckgang ; wv keine lebendige ProductiÂ»

Â»ttSt, da sinkt die Kraft selbst fÃ¼r Anerkennung der alten

GrÃ¶Ã�e, da geht der SinÂ» dafÃ¼r verloren. So verkehrt sich

eine ursprÃ¼nglich gute Gesinnung Â»nd die beste Absicht in ihr

Gegentheil, â•fl eine Besinnung, die nur daÂ« Gute will und

stetÂ« daÂ« BÃ¶se schafft, kÃ¶nnte man. die Mephistophelischen

Worte parodirend, sageÂ». â•fl

TempoKreitigkeitev. DaÃ� eine groÃ�e Verschieden-

heit der Ansicht Ã¼ber daÂ« Tempo eineÂ« und desselben Ton-

stÃ¼ckÂ« oftmals unter den Musikern obwaltet, ist eine bekannte

Sache, Demohngcachtet gesteht man der abweichenden MeiÂ»

Â»uug nicht gern eine Berechtiguug zu; man Ist schnell bei

der Hand mit dem Urtheil, der gute Musiker dÃ¼rfe nicht ^weiÂ»

felhast sein Ã¼ber daÂ« Tempo. Der gute Musiker, der SolÂ»

cheÂ« thut und ausspricht, vergiÃ�t, daÃ� er mit sich selbst al-

lerdiugÂ« schuell einig werden muÃ�, daÃ� er damit aber nur

daÂ« Tempo, waÂ« seinem Temperament, seiner IndividualitÃ¤t

gemÃ¤Ã� ist, gefouden hat. Eine groÃ�e Ungerechtigkeit aber

mÃ¼Ã�te eÂ« genannt werden, seine IndividualitÃ¤t ohne Weite-

reÂ« alÂ« MaaÃ�ftab fÃ¼r Andere zu betrachten. AllerdingÂ« dÃ¼rÂ«

feÂ« die Abweichungen nicht so groÃ� sein, daÃ� ein Adagio zu

einem Allegro gemacht werdeÂ» kann, und iu tiuem derartigÂ«Â«

Falle ist eÂ« erlaubt, eiu solcheÂ« Verfahren ohne WeitereÂ«

alÂ« unrichtig zu bezeichnen; Schwankungen aber werden im-

mer vorkommen. Hat ferner einmal ein NormalzeitmaaÃ�

auÂ« der Stimme der Gesammtheit sich festgestellt, dann ist

eÂ« ungeeignet, wenn der Einzelne seine individuelle Auf-

fassung noch geltend macheÂ» will. Die Stimme der Ge-

sammtheit ist In dieser Angelegenheit wohl die hÃ¶chste InÂ»

stanz, weil sie daÂ« Resultat aller IndividualitÃ¤ten ist, nud

den Punkt bezeichnet, worin Alle zusammentreffeÂ».

F. B.

XonkÃ¼nftlers Verein zu Stettin. Die sechste Ver

fammlung fand am Â«ten Febr. d. I. Statt. In derselben

wurden folgende Sachen vorgetragen: l. Phantasie f. Cla-

Â«ier zu 4 H. von Fr. Schubert (Frl. Th. S. uud G. FlÃ¼-

gel). 2. Lied von Fr. Schubert (H. Liudau). Z. Duett

auÂ« JudaÂ« MaccabSuÂ« Â«Â°u HÃ¤ndel (Frl. A. W. v. Th. S.).

4. Vorlesung von KoÃ�malu Ã¼ber Don Juan von Mozart, Â»ach

Oulibischeff. â•fl Die siebente Versamml, am Â«teu MÃ¤rz brachte:

I. Ehorsatz von KoÃ�maly iMÂ«suu msÃ�Ã�ior ckolore). 2. QuinÂ»

tett von ReichÂ« f. FlÃ¶te (Peters). Oboe (Malidow), Clari-

uette (Dellerue), Fagott (Goltz), Horn (GÃ¶rsch). S. Zwei

Lieder f. Sopran vou G. FlÃ¼gel (Nacht Â»ou Eichendorff, VÃ¶-

gklein von Schmidt), gesnugeu von Frl. K. 4. Chor von

Haydn (Herr, der du mir daS Leben), S. Vorlesung Â»ou

KoÃ�maly (Havdu, Mozart, Beethoven von Fr. Brendel). â��

Die achte Versamml. am 27fteÂ» MÃ¤rz : 1. Sextett von Beet-

hoven (Har6, Rowe, Schmidt, Schoppmeier sSaiten-Jnftr,Z,

Walter. Goltz, GÃ¶rsch sBlasc-Jnftr.i). 2. Zwei Lieder f.

BaÃ� mit ClavierÂ» und Hornbegl. von KoÃ�maly, gesuugen von

H. M, 2. Vorlesung von KoÃ�maly. â�� Neunte Versamml.

den SSsten April: I. FrÃ¼hlings-Savtate vou G. FlÃ¼gel f.

gem. Ehor mit Jnstr. Begl. 2. Capriccio Â«oÂ» Mendelssohn

f. Clavier (Th. BÃ¶ttcher). S. Zwei Duetten von MendelÂ«Â»

sÃ¶hn f. Sopr. und Ait (Frl. Gr. I u. II). 4. Quatnor von

Mendelssohn f. Clavier (Kempny), Violine (Hars), Viola

(Rowe), Vtoloncell (Schmidt). S. Vorlesung von KoÃ�malv.

Stettin, deÂ» Isten Mai 1849. Meivecke.

TonkÃ¼nftler'Berein zu Eisleben. Zu der vom Hrn.

Organisten Klauer in Sisleben anSgesckriebencn Versammlung

zur GrÃ¼ndung eines MusikvereinÂ« In EiÂ«lebeÂ», am ISteo MÃ¤rz

IÂ»4S, hatteÂ« sich ungefÃ¤hr dreiÃ�ig Personen von hier einge-

funden. ES wurde zur Bcrathung der Statuten geschritten,

dieselbeÂ» flstges:ellt, und sodann von den AnwesendeÂ« zur Be-

stÃ¤tigung der Anerkennung untrrzeichnet. â•fl Die zweite Ver-

sammlung fand am 14t, n April Statt. Man wÃ¤hlte zu-

nÃ¤chst einen Vorstand ans ein Jahr, worÃ¼ber schon vor Kur-

zem berichtet wurde (Nr SS), Nach Beendigung des Wahl-

akteÂ« brachte Lehrer Schneider eine Biographie Ã¼ber Fklir

MendelÂ«sohn-Bartboldy zum Vortrage. Zur AnffÃ¼hrnng kaÂ»

men folgende MusikstÃ¼cke: I) Trio vou W. A. Moiart, fÃ¼r

Piano, VioÃ¼ue und ViÂ»la, vorgetragen von den HH, Org.

Klauer, StadtmusikuÂ« Krause und Berghantboift Gebhardt.

2) Arie auÂ« ,,PauluÂ«" von MendelÂ«sohn, Â»orgetr. von Hrn.

Berghautboist Kriebitz. S) PrÃ¤ludium uud Fuge (E-Moll)

fÃ¼r Clavier, von Mendelssohn, Op. SS. Nr. 1, vorgetr. von

HrÂ». Klauer, 4) Zwei Lieder fÃ¼r Tenorftimme mit Piano-

fortebegleituug: ,,StÃ¤ndchen" von Klauer, und ,,Unter dÂ»

dunkeln Linden" von Stern, vorgetr. von Hrn. KaufmauÂ»

H. Stutzer, d) AuÂ« dem Jugendalbum von R. Schumaun

die StÃ¼cke: ,) Erinnerung, K) FrÃ¶hlingÂ«gesaÂ»g, c) ReiterÂ»

stÃ¼ck, ck) Knecht Ruprecht, vorgetr. von Hrn. Klauer. â•fl Die

dritte Abeudunterhaltung am 27ften April begann mit einem

Vortrage deÂ« Hrn. Dir. Clingeftein, in welchem derselbe ans

den Zweck deÂ« VereinÂ«, Sinn fÃ¼r gnte klassische Musik auch

in unserer Stadt zu wecken und zu nÃ¤bren, hinwieÂ«. SoÂ«

daÂ», kamen folgende MusikstÃ¼cke zur AufsÃ¼hruug: Ein Streich-

quartett (K-Moll) von L. Spohr, vorgetr. von den HH, MoÂ»

sikcrn Posse, BlÃ¤ttermann, Gebhardt und Schnmann; ferner

ein Sertett fÃ¼r Picmoforte mit Instrumentalbegleitung von

F. Kalkbrenner (Op. S8), vorgetr. von Hrn. Sup. 0r. Baum-

ker. Ein anÂ« mehreren Mitgliedern deÂ« BereinÂ« gebildeter

MÃ¤nncrchor brachte zwei MeÂ»delÂ«sohÂ»'sche Lieder (Op. SO):

â•žTÃ¼rkischeÂ« Schenkenlied" und â•žder JÃ¤ger Abschied so wie

ein Becker'scheÂ« Quartett : â•ždaÂ« KirchleiÂ»" zum Vortrage. â•fl

Der Verein zÃ¤hlt gegenwÃ¤rtig bereitÂ« Ã¼ber hundert Mitglie-

der, und eÂ« steht zu erwarteÂ», daÃ� sich derselbe eineÂ« gedeihÂ»

lichen FortgangeÂ« erfreuen werde.

SKleben, den Â»ten Mai 1S4S. g. Schneider,

Secretair deÂ« VereinÂ«.

Curiosum aus dem BÃ¼hnenleben (mitgetheilt von

C. G.). Eingang zum Musentempel deÂ« Frank-
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furter Stadttheaters. â•fl Dialog. Eine DamÂ« steht

am Eingang deÂ« TheaterÂ« und fragt einen Theaterdlener:

Ach, kÃ¶nnen Sie mir nicht sagen, wo die Damen>GarderÂ«beÂ»

sind? Ich bin die neue SÃ¤ngerin, und hÃ¤tte dort etwaÂ« an:

zuordneÂ».

Theaterdiener: DaÂ« will ich IhneÂ» deutlich erklÃ¤Â»

Â«Â», Signora. Sie gehen hier dnrch dieseÂ« letzte GÃ¤Ã�chen

linkÂ«, Â»on hohen unmoralischeÂ» Mauern eingefaÃ�t. Ihr

SchomhaftigkeittgefÃ¼hl muÃ� aber hier Â«in wenig die Augeu

niederschlageÂ».

Die SÃ¤ngerin: WeÂ«halb?

Theaterd. (errÃ¶thend): DieseÂ« zn gesteheÂ» Â»erbietet

mir die DiÂ«cretion. (Ermannt sich) DanÂ» mÃ¶sseu Sie sich

sehr iÂ» Acht nehmen, daÃ� Sie Â«on PferdeÂ» uud ReiterÂ» Â»icht

beschÃ¤digt werden, denn im Hose ist der Marstall, und weiter

hinten die offene Reitbahn â•fl alÂ« der geeignetste Ort deÂ«

FortschrittÂ«. Nach unseren MÃ¤rzerruugeuschafteu zu ArbeiterÂ»

demonstratioÂ»,Â» benutzt, sind jetzt PferdestÃ¤lle fÃ¼r eineÂ» Theil

der hier ftationirenden HessischeÂ» Husaren daranÂ« gemacht.

Im Hall einer Cavaleade rathe ich Ihnen einige StÃ¼ndchen

hier ansÂ» und abzugehen, denn da ist an kein DurchkommeÂ»

zu denkeÂ». Haben Sie diese Passage glÃ¼cklich Ã¼berstanden,

daÂ»n gelangen Sie in eineÂ» Borbau, der vou Jedermann alÂ«

Rauchcabinet benutzt wird. Durch dieseÂ« Nebel gedrungen

kommen Sie an eine steinerne Treppe, die Sie an eine ThÃ¼re

fÃ¼hrt, welche sich fast eben so schwer Ã¶ffnet, wie daÂ« Herz

Â«ineÂ« BanquierÂ«, oder die Casse uuserer Direktion.

D. SÃ¤ng. (Ã¤ngstlich): Mein Gott! dann bin ich aber

doch an Ort nnd Stelle?

Theattrd. (verlegen uud zart): So eigentlich doch

nicht, denn Â»nn erst gelangen Sie znm Labyrinth.

D. SÃ¤ng. (erstaunt): Zum Labyrinth?

Theaterd.: Ja. â�� Denn habeÂ» Sie mit groÃ�er MÃ¼he

diese ThÃ¼r geÃ¶ffnet, dann rathe ich, sich mit CÃ¶lnifchem WasÂ»

ser wohl zu versehen, denn linkÂ« sind die inerpressiblev GeÂ»

mÃ¤cher der Herren Statisten, rechtÂ« aber ein schwerer Bor-

Hang, der, haben Sie sich glÃ¼cklich beranÂ«gewickelt, Sie auf

eineÂ» dunkeln Gang bringt, der zu der dunkeln Â»nd mephyÂ»

tischeÂ» HÃ¶hle deÂ« Portier, und weiter zu dem Orchefterzimmer

fÃ¼hrt, worin eiÂ» halbeÂ« Hundert StÃ¼ck genialer.Kiinstler, wle

die Schafe eingepfercht, ihre Stimmstndien machen.

D. SÃ¤ng. (noch Ã¤ngstlicher): Um GotteÂ«willeÂ»! aber

dann? â•fl

Theaterd. (wie oben, verlegeÂ» und zart): DanÂ» wie-

der so eigentlich Â»och Â»icht, denn nun wendeÂ» Sie sich linkÂ«,

Â«nd stehen zwischen der ThÃ¼re, die auf die BÃ¼hne, uud zwi-

schen der Treppe, die zu den Darnen-VarderobeÂ» hinanffÃ¶hrt.

(Die HerreÂ» kleideÂ» sich bequemer im Â»ntereÂ» Stockwerk aÂ».)

Da dieser Ort aber, so wie dlÂ« steilÂ« TrÂ«ppÂ«, witdn in Nacht

gehÃ¼llt ist. so verseheÂ» Sie sich gefÃ¤lligst mit eiuem WachÂ«-

licht Â»nd Feuerzeug, damit Sie Â«on deÂ» TheaterarbeiterÂ» und

der Fiuth begeisterter Choragen Â»icht zerdrÃ¼ckt werdev. Ha-

ben Sie auf dieser steilen und dunkelÂ» Leiter deÂ« OlympÂ« Â»icht

HalÂ« uÂ»d BeiÂ»e gebrocheÂ», so gelangeÂ» Sie Aber

mein Gott, wo eileÂ» Sie deÂ»Â» hin? â•fl DahiÂ» geht ja dÂ«r

WÂ«g nicht!

D. SÃ¤ng. (im Enlfliehev): Sagen Sie deÂ» HerreÂ» Di>

rectoreÂ», ich werde wiederkehreÂ», sobald dn Eingang eiÂ» an-

stÃ¤ndigerer ist. FÃ¼r jetzt lehre ich nach Wien zurÃ¼ck.

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements ,c. L. v Kontski

hat unter groÃ�em Beifall und zweimaligem Hervorrufen am

WfteÂ» April im Theater zu Berlin ein Concert gegeben.

Die Geschwister Reruda haben sich jetzt in London mit

groÃ�em Beifall hÃ¶ren lassen. Der kleine Victor ist sogar alÂ«

kÃ¼nftiger Rlvale Mar Bohrer'Â« Â»on diesem auf'Â« freundlichste

begrÃ¼Ã�t mordeÂ».

Die SÃ¤ngerin Frl. Marie Halbreiter hat jetzt in MinÂ»

chtÂ» mit groÃ�em Beifall gaftirt.

Reue Opern. Die neue Oper: â•ždie MoÂ»tÂ«Â»Â«grlnÂ«r"

Â»oÂ» Lemoinier, ist in Paris mit vielem Beifall aufgefÃ¼hrt,

eine Stelle wurde sogar ckÂ» cspÂ« Â»erlaugt.

Vermischtes.

DiÂ« HofopernsSngrrin Frl. Emilie Walther hat dÂ«n

Coniract gÂ«brochen, uud mit entsetzlich vielen hinttrlasfenen

Schulden ist sie auÂ« Cassel uach Amsterdam gegangen, wo sie

wahrscheinlich engagirt wird.

Jenny Lind ist nun endlich verheirathet. DiÂ« Trauung

wurtÂ« zu Balh in der Wohnung der Familie deÂ« BrÃ¤utigamÂ«

gehalten, aber ganz im Stillen. Um ja ktin Aufsehen zu erÂ«

regen, wurde die Sache sogar den nÃ¤chsteÂ» BekannteÂ» ganz

verschwlegÂ«Â». Sie ist mit ihrem Gatten auf eiÂ» DÃ¶rfchen

bel Bath gegangen, wo dieser Â«ine PfarrftellÂ« bekommen hat.

â•žDaÂ« Thal Â«on Andorra" wird in BrÃ¼ssel, so wie in

Lnttlch mit nngemeinem Beifall gÂ«gÂ«bÂ«n.

Eine SchÃ¼lerin Â»on Smanuel Garcia, Frl. BÃ¼bring anÂ«

Berlin, hat in PariÂ« in einem Concert mit vielem Beifall

gesungen, vorzÃ¼glich wurde die Stimmbildung sehr gerÃ¼hmt.

Der Direktor deÂ« italienischeÂ» TheaterÂ« zu PariÂ«, Hr.

Roucoui, hat Frl. KlVoni verklagt, weil sie biÂ« zum SlfttÂ»

MÃ¤rz engagirt war, und schon am L6sten Februar PariÂ« Â»er-

lassen hat, und 1S,Â«X) FreÂ«. Schadenersatz Â»erlangt.

Â»mit Â»Â»Â» >Â». Â«tickÂ«auÂ».
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Das BewuÃ�tsein der Neuzeit, das

moderne Ideal.

Bon

^r. Grendel.

DaÃ� die neueste Zeit sich wesentlich von der un-

mittelbar vorangegangenen unterscheidet, daÃ� ein ver-

Ã¤ndertes Empfinden sich geltend gemacht hat und

neue Stimmungen erwacht sind, wurde schon mehr-

fach in dies. Bl. bemerkt, ohne ausfÃ¼hrlichere Nach-

weisung jedoch, worin dies Abweichende und Neue

besteht. Sei es jetzt einmal versucht, diese Aufgabe,

wenn auch nur annÃ¤herungsweise, zu lÃ¶sen.

Ich wÃ¤hle den Standpunkt einer psychologischen Be-

schreibung, um die SphÃ¤re des unmittelbaren Knnst-

genusses, des unmittelbaren Eindrucks nicht zu Ã¼ber-

schreiten. Mit geringeren Schwierigkeiten wÃ¼rde eine

Darstellung verknÃ¼pft sein, welche sich auf rein wis-

senschaftlichen Boden begiebt, und das gesammte Gei-

stesleben der Zeit zur ErlÃ¤uterung und ErgÃ¤nzung

in die Betrachtung hereinzieht. Dies kann indeÃ� hier

nicht der Zweck sein. Kaum einer Andeutung bedarf

es, daÃ� sowohl die alte, vor unseren Blicken aus-

gebreitete, als auch die neu entstehende Welt eine

viel reichere ist, als hier auch nur anzudeuten mÃ¶gÂ«

lich; mein Bestreben ist hauptsÃ¤chlich darauf gerich-

tet, einige Hauptumrisse zu geben, ohne die nÃ¤here

Verbindung und den inneren Znsammenhang der ein-

zelnen Elemente nachzuweisen, indem ich dies den

eigenen inneren Erlebnissen, den eigenen Erfahrungen

des Lesers Ã¼berlasse.

In dem Fortgang der neueren Geschichte im

Laufe des letzten Jahrhunderts erblicken wir in allen

SphÃ¤ren, in Wissenschaft, Kunst, Poesie und Staat

die Bewegung von anfangs Ã¼berwiegender Verstau-

dcsthÃ¤tigkcit zu immer freierer Entfesselung der Em-

pfindung, zur Emancipation des Herzens. Wir sehen

diesen Umschwung, Lcssing und Klopstock gegenÃ¼ber

in den Dichtern der Sturm- und Drang-Periode, in

GÃ¶the, wir erblicken ihn in der Musik, Bach und

Gluck gegenÃ¼ber, in den ihnen folgenden Meistern der

Instrumentalmusik, wir finden ihn in der Wissenschaft

ausgeprÃ¤gt in dem starren Formalismus und Sche-

matismus der alten Zeit im Gegensatz zu dem leben-

digen Erkennen der Neuzeit, wir gewahren ihn auf

dem Gebiet, welchem sich erst ncuerdingÃ¶ die Anfinerk,

samkeit zuwandte, im Staate, in dem Kampfe der

Politik des Verstandes mit den Forderungen deS

Herzens. Die im vorigen Jahrhundert auf eine ein;

seitigc VcrstandesthÃ¤tigkcit beschrÃ¤nkte Wissenschaft nÃ¤-

herte sich dieser neu aufgegangenen reichen Welt, suchte

sich durch dieselbe zu erfÃ¼llen, und die Folge war der

auÃ�erordentliche Fortschritt dieses Jahrhunderts auf

dem Gebiet der Philosophie. Wenn frÃ¼her das ErÂ»

kennen nur an der OberflÃ¤che der Erscheinungen her-

nmtastete, nur auf die Betrachtung des AeuÃ�crcn be-

schrÃ¤nkt zu sein wÃ¤hnte, so wurde es jetzt Ã¼ber diese

engen GrenzeÂ» hinausgefÃ¼hrt, drang ein in das We-
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sen der Dinge, wurde wahrhaftes Erkennen; die

JdentitÃ¤tslehrc stÃ¼rzte die Schranken, sprengte die

Fesseln, in die es gebannt war. Die Einsicht, daÃ�

die hÃ¶chste Wissenschaft umfassende innere Erlebnisse im

Individuum zur Boraussetzung hat, daÃ� eine harmo-

nische GeistcsthÃ¤'tigkeit erforderlich ist, zog auch die

Kunst, die frÃ¼her ganz fern stehende, in das Gebiet

des Crkennens herein. War frÃ¼her die Wissenschaft

eine Ã¼berwiegend formelle, galt die Mathematik z. B.

als beste Vorbereitung zur Philosophie, so trat in

neuerer Zeit die Kunst an deren Stelle. Der unge-

heuere Umschwung wurde vollbracht, das Reich der

Phantasie in die Wissenschaft aufzunehmen, eine uni-

verselle Anschauung der Welt durch MÃ¤nner, die in

ihrem Inneren eine Welt trugen, war das Resultat.

Es entstanden die Systeme Schclling's und Hegel's,

die hÃ¶chsten Thaten des Geistes, die Spitze der Welt-

entwicklung bis zu diesem Zeitabschnitt. â•fl Der rast-

los fortschreitende Geist der neuesten Zeit wurde sich

indeÃ� bald auch der MÃ¤ngel dieser Systeme bewuÃ�t.

War das Erkennen iÂ» ihnen im Vergleich zum vori-

gen Jahrhundert, im Vergleich mit Kant z. B., das

lebendigste gewesen, man gewahrte, wie auch ihnen

noch ein Ucberrcst der alten Starrheit des Denkens,

des frÃ¼heren Formalismus eigen war. Die Welt

wurde darin gebeugt unter das Gesetz eiserner Not-

wendigkeit, und es muÃ�te daher das Bestreben der

neuesten Zeit sein, gegenÃ¼ber dieser Notwendigkeit die

Freiheit, gegenÃ¼ber der Allgemeinheit des Begriffs die

PersÃ¶nlichkeit zu ihrem Recht zu bringen. Die Pro-

bleme der PersÃ¶nlichkeit Gottes Â»nd des Menschen,

und der individuellen Fortdauer wurden Hauptfragen

der neuesten Philosophie. Dem Systeme der Not-

wendigkeit folgte das der Freiheit. â•fl Der geistige

ProceÃ� der Neuzeit besteht demgemÃ¤Ã�, wie diese An-

deutungen erkennen lassen, in einem immer weiteren

Hinabsteigen in den Schacht des eigenen Inneren, die

Tiefen der SubjektivitÃ¤t, in dieser Zuspitzung zum

PersÃ¶nlichen hin, in der Orientirung Ã¼ber das innerste

Selbst des Menschen, in dem RÃ¼ckgang in diesen Mit-

telpunkt der PersÃ¶nlichkeit. Der einseitigen Verstan-

desthÃ¶tigkeit des vorigen Jahrhunderts war die leben-

dige ErkenntniÃ� des gegenwÃ¤rtigen gcgenÃ¼bergetreten;

ein groÃ�er Schritt war geschehen fÃ¼r die Erfassung

der concreten Welt, der Welt der Natnr und des Gei-

stes. Dieser innerste Kern der PersÃ¶nlichkeit aber

hatte in ihnen noch keine Geltung gewonnen, bis zu

dieser Zuspitzung hatte eS auch diese ErkenntniÃ� noch

nicht gebracht, biÃ¶ zu dieser Vertiefung in sich selbst.

Dieser Schritt war der neuesten Zeit vorbehalten.

Aus London.

Majefty'Ã¶ Theater.

Seit unserem letzten Bericht bewegte sich das

Interesse des Tages allgemein um die Beantwortung

der Frage: wird Jenny Lind das Theater wieder be-

treten? â•fl oder: ist es wahr, was die Zeitungen sa-

geÂ», daÃ� sich in ihr seit ihrem Aufenthalte beim Bi-

schof von Norwich religiÃ¶se Scrupel gegen das Agie-

ren auf der BÃ¼hne entwickelt habeÂ», durch welches sie

ja mit denen in BerÃ¼hrung kommt, die mit Schminke

auf den Wangen und bunten Lappen auf dem Leibe

offenen Armes dem Satan geradezu entgegen laufen,

und daÃ� ihr EntschluÃ�, die znm BÃ¶sen verleitenden

Bieter fÃ¼r alle Zukunft zu meiden, unwandelbar fest

steht? Es hing davon der ganze Erfolg der Covent-

gardensaison ab, und ein nicht zu berechnender Ver-

lust stand fÃ¼r Lumley in Aussicht. In all' das Ge-

rede wegen des Wicdcrauftrctens der Lind mischten

sich die zahlreichen Sticheleien der Freigeister, welche

den EntschluÃ� der â��bekehrten" Nachtigall scheel an-

sahen, so wie die mit Augcnverdrchcn gespendeten Lob-

sprÃ¼che der AuscrwÃ¤hltcn, welche glaubten, eine Seele

(zumal eine so lieblich singende Seele!) gerettet und

dem Himmel wieder zuganglich gemacht zu sehen;

denn Jenny, die zum Besseren Bekehrte, so hieÃ� es,

wolle fortan fast ausschlieÃ�lich â��sscieg rmisic" sin-

gen, und habe Eretcrhall fÃ¼r sechs Conccrtc gcmie-

thct, um mit dem Ertrage derselben der musikalischen

Welt Adieu zu sagen. Endlich zeigte Lumley an,

daÃ� die Alboni cngagirt sei, und Jeder wuÃ�te nun,

was er von der Sache zu halten hatte.

So wurde das Majesty's Theater am lÃ¶ten

MÃ¤rz mit Ccncrentola erÃ¶ffnet. Die Alboni war an-

fangs etwas befangen, wurde jedoch entzÃ¼ndet durch

den stÃ¼rmischen Beifall, den selbst die Lindficbrigen

ihr reichlich zollten, und, wie wir glauben, mehr noch

durch ihr musikalisches GefÃ¼hl und ihre eigene BegeiÂ«

sterung, im Laufe der Oper ganz auf der RivalbÃ¼hne

heimisch. Im Ensemble war sie vorzÃ¼glich und thcilte

nicht den gewÃ¶hnlichen Fehler der SolosÃ¤ngerinncn,

sich allein und auf Kosten der musikalischen Intentio-

nen geltend machen zu wollen. Gardoni fanden wir

etwas schwÃ¤cher als sonst; sein Gesundheitszustand

mochte schuld sein, daÃ� er nicht ganz frisch und krÃ¤f-

tig auftrat; er sang jedoch auch diesmal mit vielem

GefÃ¼hl und, was selten an einem Tenor, ohne Affec-

tation. Belletti als Dandim sang brav, mar aber

trocken im Spiel zum groÃ�eu Rachtheil seiner Rolle.

Lob dagegen verdiente F. Lablache (Magnisico), wel-

cher immer wacker fortschreitet und wÃ¼rdig den FuÃ�-
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tapfen seinrs jetzt kolossalen Vaters folgt. â•fl Wegen

frÃ¼her eingegangener Verbindungen in Paris war die

Alboni gcnÃ¶thigt, nach einer Woche schon London zu

verlassen. Nach ihr trat Mad. Giuliani (in Paris

als Mad. Julian de Gelder rÃ¼hmlich bekannt) mit

Beifall in Ernani auf, wie spÃ¤ter in den Due Fos-

cari. Ein Sign. Bordas dagegen (Tenor) siel als

Ernani durch und erhob sich nicht in Due Foscari

in der Ã¶ffentlichen Meinung.

Am tvten April debÃ¼tirte Mlle. Parodi als

NormÂ«; als SchÃ¼lerin und Pflegetochter der Pasta

hatte sie groÃ�e Erwartungen erregt, aber es ward

bald klar, daÃ� die Journalisten (von Lnmley's Seite)

unendlich mehr an ihr sehen wollten, als zu sehen

war; denn seit der Alboni kurzen Erscheinung zog

nichts mehr ohne die Lind. Man sah in ihr eine

groÃ�e Schauspielerin; was ihr als SÃ¤ngerin fehlte,

ward durch zu groÃ�e Jugend erklÃ¤rt, und nÃ¤chstes

Jahr, berichtete man, wÃ¼rde jedem Mangel abgehol-

fen und eine Pasta Nr. 2 gÃ¤nzlich fix und fertig sein.

Wir haben trotz aller MÃ¼he in ihr nichts als eine

Parodie der Pasta erblicken kÃ¶nnen; bis jetzt b^kunÂ»

det sie blos sehr deutlich ein schÃ¼lerhaftes Nachahmen

derselben, ganz untragisch, und fast immerwÃ¤hrend

wackelt sie mit dem Kopfe, ihre Stimme ist unreif,

scharf in den hÃ¶heren TÃ¶nen, schwach in den tieferen.

WÃ¤re sie als AnfÃ¤ngerin ohne PrÃ¤tension aufgetre-

ten, so hÃ¤tte man sich, da sie aus einer guten Schule

hervorgegangen und noch jung genug ist um viel zu

lernen, Versprechungen von ihr gemacht und vor der

Hand mit ihren Leistungen begnÃ¼gt, doch da sie von

Lumlcv's ParteigÃ¤ngern als eine vollendete kÃ¼nstlerische

Erscheinung ausgeschrien worden war, so fand man sich

nnr um so mehr getÃ¤uscht. Sehr lieblich war Mad.

Giuliani als Adalgisa, schlecht Bordas als Pollio,

leidlich Lablachc als Oroveso. Im Ganzen war die

AusfÃ¼hrung ziemlich mangelhaft.

Nun kam die freudige Kunde, daÃ� Jenny, die

damals noch bekehrte, so weit nachgebe und fÃ¼r

viel Geld und viel gute Worte sich herablasse, im

Theater die Overn aus der Rolle abzusingen, aber

bei Leibe nicht sich dazu verstehe, mimische Bewegun-

gen zu niachcn, noch das passende CostÃ¼m anzulegen,

woraus sich somit klar ergiebt, daÃ� die mimischen

Bewegungen, die Kleider und RÃ¶cke, das SÃ¼ndhafte

und AntireligiÃ¶se sind, wogegen die Schaar der GlÃ¤u-

bigen eifert. Das wollte nun tliÂ« >1Â«ir>iiilz Uersili

gar nicht verdauen und mit dem Mantel der christÂ»

liehen Liebe zudecken, sondern auÃ�er Obigem warf es

der Lind noch Mangel an RechtsgesÃ¼hl vor hinsicht-

lich ihrer Unterhandlungen mit Lumlev, welchen sie

mit der den Kindern Thaliens eigenen Caprice, die

sie jedoch zn verachten scheinen will, hin und hergezo-

gen und dabei dem Interesse eines so enorm kostspie-

ligen Unternehmens sehr geschadet habe. Am 43ten

April wurde also Mozart's ZauberflÃ¶tc wie ein Ora-

torium abgesungen. Es war eine sehr kalte 8esrioe

musicsle und miÃ�fiel durchaus. Darauf kam die

Klorninz?oÂ«t (Lumlev's â•žSine msuo'ite") ganz naiv

mit der Neuigkeit, sie habe gehÃ¶rt, die Lind werde

wieder austreten. O der bangen Erwartung! Was,

rief die Klusicsl World aus, nachdem die Lind erklÃ¤rt

hat, daÃ� der Umgang mit Schauspielern ihr immer

entwÃ¼rdigend vorgekommen, daÃ� sie ihrem dem Bi-

schÃ¶fe gegebenen Versprechen gemÃ¤Ã� nichts als geist-

liche Musik singen wolle, nachdem sie nun durch die

wirksamsteÂ» BeweggrÃ¼nde und selbst durch Drohun-

gen so weit gebracht worden sei, nur im Concerte zu

singen, sollte sie wieder die BÃ¼hne betreten und mit

nackten Armen und entblÃ¶Ã�tem Halse sich hinstellen?

Und doch war es so. Jenny Lind trat trotz

Seelenheil und TheatcrverderbniÃ� wieder in der

Somnambula auf. Voll war's zum ErdrÃ¼cken,

doch kam es nicht znm sonst gewÃ¶hnlichen Enthusias-

mus. â•fl

Ein neuer SÃ¤nger, Sign. Calzolari, machte sein

DebÃ¼t als Elvino, und zeigte sich gleich als einer

der besten TenoÂ«: sehr angenehme und Ã¤chte Tenor-

klangstimme, gute Schule, GefÃ¼hl und natÃ¼rliches

Spiel; er war schon als Liebling des Publikums an-

gekommen. Lucia und die Tochter des Regiments

kamen seitdem daran. Gardoni, von einer Brust-

krankheit genesen, trat als Edgardo wieder auf und

sang mit aller Grazie und mit mehr Kraft als vor

der Krankheit. In der Favorita machte Mlle. Pa-

rodi keinen Fortschritt in der Gunst des Publikums,

Gardoni spielte und sang besser als je, Lablache's

Baldasar war eine kÃ¼nstlerische Erscheinung. â•fl Das

Orchester ist bedeutend besser als voriges Jahr. Das

Ballet hat als Anziehung die unvergleichlich graziÃ¶se

Earlotta Grisi.

iSchluÃ� folgt.)
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Salon- und CharakterstÃ¼ckÂ«.

A. G. Ritter, Vp. 16. Erntt im Scher,, pianoforte-

lompolitionen verlchiedenm Charakters. Nr. I. Vom

Ã¼benoundenen Standpunkt. Heinrirhshoten. 12^ Sgr.

Ein interessanteÂ« StÃ¼ck â•žin leichter Â»nd rascher LeweÂ«

gnng", eben so fesselnd dnrch melodischeÂ» Reiz, wie durch

Mannichfalttgkeit deÂ« Harmonischen, im GanzeÂ» von sehr erÂ»

frischender Wirkung. Â«Â« ist ein Rondo Im Ã¤ltereÂ», z. B.

Hummel'schen Stylt, daher die gewÃ¤hlte Bezeichnung â•žvom

Ã¼berwundenen Standpunkt" ganz passend, indem selbige soÂ»

Wohl daÂ« ZugeftindniÃ� enthÃ¤lt, daÃ� der Geist der Gegenwart

freiere FormeÂ» bedingt, alÂ« auch die Berechtigung der Ã¤ltereÂ»

FormeÂ» fÃ¼r die Vergaugenheit aÂ»erkeÂ»nt. Solche StÃ¼cke vom

Ã¼berwundenen Standpunkt, mit VerftÃ¤ndniÃ� Â»nd BewuÃ�tsetÂ»

darÃ¼ber geschriebeÂ», wie vorliegendeÂ«, wollen wir, sofern sie

sonst von derselben GÃ¼te find, stetÂ« willkommen heiÃ�eÂ» und

der Nachachtuvg der Leser anempfehleÂ». Also thueÂ» wlr'< mit

diesem, empfehleÂ» es, Â»nd wÃ¼nscheÂ», daÃ� wir dadurch zu desÂ»

sen Verbreitung etwaÂ« beitrageÂ».

F. Spindler, Wp. 7. Unter'm Fenlter. Zdylle. Whitt-

ling. 10 Ngr.

SiÂ» recht netteÂ« StÃ¼ck, sich Â«Â»Â«zeichnend durch Einfach-

heit uud Anmuth, wie durch eiue dem Wohlklang deÂ« Jnftrv-

mevteÂ« feinsinnig entsprechende Schreibart. Wie die frÃ¼hereÂ»

StÃ¼cke deÂ« BsÂ«, birgt eÂ« gleichfallÂ« einen gefunden, frischeÂ»

Sern, uvd gewiÂ»nt sich deÂ» Beifall deÂ« HÃ¶rerÂ«. Tief in daÂ«

innere LebeÂ» eingreifende Beziehung'Â» hat eÂ« nicht, aber eÂ«

will sie auch nicht haben, Â»nd daÂ« ist'Â«, wodurch es sich sehr

Ã¼ber jene Produkte erhebt, in denen Hohlheit und GespreiztÂ»

heit zn eklem Affectirev sich die Hand reichen. WaÂ« eÂ« also

seiÂ» will, ist eÂ« auch: eÂ« erfÃ¼llt seile Bestimmung. Wir

macheÂ» um so lieber darauf aufmerksam, alÂ« eÂ«, nur von geÂ»

ringer Schwierigkeit fÃ¼r die AusfÃ¼hrung, zum Unterricht sehr

dienlich und fÃ¼r den SchÃ¼ltr avregend Ist. Der Berf. bewegt

sich erfolgreich auf dem Boden, welchen er fÃ¼r sein Schaffen

wÃ¤hlte.

A. BlaÃ�mann, Gp. 5. Dem 8erensckes. Whittling.

^ Â«hlr.

Hr. Adols BlaÃ�mann, dessen Name zum ersten Male im

Krit. Anz. vorkommt, bekundet laut Titel zwar KenntniÃ� frauÂ»

zÃ¶fischer Worte, laut Inhalt deÂ« HefteÂ« aber UÂ»keÂ»Â»tniÃ� der

Eigenschaften, die eiÂ» Werk von musikalischem Werthe an sich

habeÂ» muÃ�. Zur Zeit ist derselbe Â»och uuentfchiedev, ob er

der Kunst oder der Mode dienen soll; er folgte bei Verfassung

der ,,SereÂ»aden" nicht einem schÃ¶pferischeÂ» Drange, fouderÂ»

eiÂ»em Triebe der SelbstgefÃ¤lligkeit, der deÂ» Mangel aÂ» ErÂ»

fiÂ»duÂ»gÂ«kraft, welcher sich bemerkbar macht, In nm so grelleÂ»

rem Lichte erscheinen lÃ¤Ã�t. AlÂ« Beleg fÃ¼hreÂ» wir beispielÂ«Â»

weise SeitÂ« IS an, wo der Comp, innerhalb von sechzehÂ»

TacteÂ» zum PrivatvergnÃ¼gen zwei Mal vollstÃ¤ndig StufÂ« fÃ¼r

Siufe den Quintcnzirkel durchlÃ¤uft. Diese Kreisbewegungen

erinnern lebhaft an gewisse DreheÂ», dereÂ» ErwÃ¤hnung maÂ»

iÂ» der Naturgeschichte findet.

C.BoÃ�, Vp.ss. Imijours Ã� wi! Ksverie Ã� la Vslse.

Whiltling. 4 Thlr.

â•fl â•fl, Wp. 94. Souveuir. Lsvstme. EoendalelbK.

5 Ngr.

Sind nicht schwer ausfÃ¼hrbar, Â»Â»d deÂ»eÂ» zu empfehleÂ»,

die TÃ¶ne hervorbringen wolltÂ», ohne dabei benvthigt zÂ» sein,

eiÂ» kÃ¼nstlerisches Interesse zu Â»erfolgeÂ». EÂ« kann versichert

werden, daÃ� man beim GenuÃ� dieser SacheÂ» nicht geistige

Anregnvg zu fÃ¼rchteÂ» hat: wie die TÃ¶ne zu dem einen Ohr

hinein, gehen sie zum anderen herouÂ« â•fl durch die Leere deÂ«

KopfeÂ«, wer welche hat. hindurch, und keine Spur bleibt zuÂ«

rÃ¼ck. Die HauptstÃ¤rke deÂ« Hrn. VoÃ� besteht darin, StÃ¶cke

solcher Beschaffenheit zÂ» verfertigeÂ»; er bewÃ¤hrt diese StÃ¤rkt

in deÂ» vorliegendeÂ» Sachen sehr glÃ¤nzend.

A. LÃ¶schhorn, Wp. 20. Valse Impromptu. Heinrichs-

Hofen. IS Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 21. veux lionaesnx sur ges moÂ»

tik Isvoris <te l'opers biliÃ¶s cli Lk3mounii. Eben-

dalelbtt. 15 Sgr.

DaÂ« WalzerftÃ¶ck Op-LÂ«, zur Gattung angenehmer UnÂ»

terhaltuÂ»gÂ«mustk gehÃ¶rig, ist mit Geschick uud Interesse an der

Sache gearbeitet, Â»on mittlerer Schwierigkeit uvd guter KlaugÂ«

wirkuug, iu seiner Art gewiÃ� empfehienÂ«werth. Die beideÂ»

RondoÂ« sind einfach gehalten und bieten nichtÂ« von Belang;

sie kÃ¶nnen fÃ¼r AnfÃ¤nger zum Unterricht verwandt werden.

DaÃ� der Vcrf. noch den franzÃ¶sischeÂ» Titelzopf hat, Â»immt

Ref. Wunder.

Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. s. Mus. werdeÂ» zu Ii Ngr. berechnet.

vruit oÂ»>> Zj. Â«gckuianÂ».
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Das BewuÃ�tsein der Neuzeit,

moderne Ideal.

das

Â«SchluÃ�.)

Ich versuchte die Bewegung auf dem Gebiet der

Philosophie in einigeÂ» Umrissen zu veranschaulicheÂ»

und die Hauptpunkte hcrvorznheben, Â»m daran die

Entwicklung des Knnstidcals zu knÃ¼pfen, diese durch

jene zu verdeutlichen. Wir gewahren im Reiche der

Empfindung und Phantasie einen ganz analogen Fort-

gang, eine ganz analoge Vertiefung, einen analogen

RÃ¼ckgang bis zum Kern des innersten Selbst, dieselbe

subjektive Zuspitzung, nur daÃ� dort als bewuÃ�ter GeÂ»

danke auftritt, was hier unmittelbar als Eigenschaft

der PersÃ¶nlichkeit erscheint. DaÃ� ich eine solche Nach-

Weisung versuche, kauÂ» in dies. Bl. nicht befremdeÂ»,

nachdem ich schon lÃ¤ngst ausgesprochen habe, daÃ� es

der unterste und trivialste Standpunkt der Betrach-

tung ist, in der Tonkunst nur allgemeine, sich zu al-

len Zeiten gleichbleibende EmpfindnugcÂ» ausgesprochen

zu sehen, und nicht Geist nnd Charakter einer jeden

Epoche in ihr ausgedrÃ¼ckt zu finden. Anch in der Ton-

kunst besteht der Umschwung zuerst in der Emancipa-

tion der Empfindung und Phantasie gegenÃ¼ber der

Ã¼berwiegenden VerstandesthÃ¤tigkcit der Ã¤lteren Mei-

ster des vorigen Jahrhunderts, in der Freiheit und

Lebendigkeit der alten Gebundenheit, in der entfessel-

ten Freude und Wonne nnd der schÃ¶pferischen Phan-

tasie Mozart's, der Ã¼berwiegend verstÃ¤ndigen Haltung

Â»nd antiken Ruhe Gluck's z. B. gegenÃ¼ber. Es treten

uns in der nun verflossenen Epoche groÃ�e PersÃ¶nlichkeiten

entgegen, deren Welt das eigene Innere ist, die in

der That eine Welt in sich tragen, entsprechend jenem

reichen, universellen Erkennen anf dem Gebiet der

Philosophie. Ich habe hier PersÃ¶nlichkeiten im Sinne

wie die Mozart's, GLthc's u. A. Ganz entsprechend

dem Gange auf wissenschaftlichem Gebiet kommt end-

lich in der neuesten Tonkunst, wie bemerkt, die Sub-

jektivitÃ¤t mehr und mehr zur Erscheinung, und mir

gewahren zuletzt dieselbe Einkehr in den innersten Mit-

telpunkt der PersÃ¶nlichkeit, in Schumann, Mendels-

sohn u. A. Dort bei den unmittelbar vorangegangen

ncn Meistern erblicken wir die FÃ¤higkeit dramatischer

Charakteristik in hÃ¶chster FÃ¼lle; â��die KenntniÃ� deÂ«

Menschen ist dem Dichter angeboren" sagt GÃ¶the;

ein unendlicher Rcichthum von IndividualitÃ¤ten lebte

in jenen KÃ¼nstlern. Die neueste Zeit ist dramatischer

Charakteristik und der ObjektivitÃ¤t der Darstellung nicht

gÃ¼nstig. Es ist ein lyrisches AusstrÃ¶men des In-

halts des Subjccts, welches uns hier als das Ei-

genthÃ¼mlichstc begegnet; es ist die Vertiefung in sich

selbst, es ist die conecntrirtcste Innerlichkeit, gegenÃ¼ber

der frÃ¼heren GcstaltcnfÃ¼lle und Mannichfaltigkeit der

Stimmungen. Wie dort in der Wissenschaft jener tiefste,

innerste Mittelpunkt des Selbst noch nicht zu seinem

Recht gekommen war, und das Gesetz der Nothwcn-

digkeit herrschte, so auch in jenen kÃ¼nstlerischen Per-

sÃ¶nlichkeiten. Sic erscheinen auf sich selbst gestellt;

der Inhalt, welcher sie erfÃ¼llt, ist ihr eigener, mensch-

licher; aber die Scheidung des innersten menschlichen

Selbst von dem Inhalt, den Stimmungen, durch die sie
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sich gehoben fÃ¼hleÂ», so mie der schÃ¶pferischen TÃ¤tig-

keit, durch die sie denselben zur Erscheinung bringen,

ist noch nicht vollbracht z der Genius ist das allein

Waltende, wÃ¤hrend das Individuum mit seinem in-

nersten Selbst hineingezogen ist in diesen Gestaltungs-

proceÃ�. Es ist eingetaucht in die allgemeine geistige

Substanz, welche Denker und KÃ¼nstler erfÃ¼llt, ohne

selbststÃ¤ndige Existenz zu gewinnen. Die Scheidung

der beiden MÃ¤chte des BewuÃ�tseins kommt erst in

Beethoven's Entwicklung zur Erscheinung. Ich habe

schon frÃ¼her einmal â•fl in dem Artikel: Havdn, Mo-

zart, Beethoven â•fl auf diesen Punkt hingedeutet.

Anfangs riesig krÃ¤ftig, eine von dem gewaltigsten

Inhalt erfÃ¼llte Heldengestalt, eme stolze PersÃ¶nlichÂ«

keit, erblicken wir ihn auf dem frÃ¼heren eben charak-

terisirtcn Standpunkt. SpÃ¤ter scheiden sich die MÃ¤chte

des Inneren, der Genius und das menschliche Selbst;

dieser innerste Mittelpunkt der PersÃ¶nlichkeit ist jetzt

ein von dem dieselbe erfÃ¼llenden Inhalt gesonderter,

fÃ¼r sich seiender; es sind persÃ¶nliche Stimmungen,

welche die Werke der letzten Epoche aussprechen. So

ringt sich allmÃ¤lig das moderne BewuÃ�tsein, der in-

nerste Mittelpunkt der PersÃ¶nlichkeit heraus, dieses

Selbst, welches bescheiden und still sich in sich zurÃ¼ck-

zieht, welches nichts weiter beansprucht, als Mensch

zu sein und die Welt liebend umfaÃ�t, welches aber

auch zugleich seine unendliche Berechtigung erkannt

hat und sich auflehnt gegen jede AnmaÃ�ung, welche

diese Berechtigung bestreitet, diese innerlichste Wen-

dung ist die Basis des modernen BewuÃ�tseins, ist der

Grund und Boden fÃ¼r jene oben erwÃ¤hnten neuen

Probleme der Philosophie, Ã¼berhaupt fÃ¼r das moderne

Ideal, und hat in seinem Gefolge Stimmungen,

welche die unmittelbar vorangegangene Zeit kaum

ahnte. Die Gestalten der vorangegangenen Epoche

sind Herrschergestalten; sie sind bei aller HumanitÃ¤t

der Gesinnung, Aristokraten des Geistes; das mo-

derne BewuÃ�tsein ist das der Freiheit, Gleichheit,

BrÃ¼derlichkeit. Wenn dort bestimmt abgegrenzte, von

einander abweichende, bevorzugte IndividualitÃ¤ten uns

vorzugsweise begegnen, so ist hier die Gleichheit Ã¼ber-

wiegend, daS einfach Menschliche, Allen Gemeinschaft-

liche tritt mehr hervor, wenn man will, eine Gleich-

heit im christlichen Sinne. Das moderne BewuÃ�tsein

ist Ã¼berhaupt tief christlich, obschon das Christliche im

engeren Sinne, alle dogmatischen Bornirtheitcn fÃ¼r

dasselbe nicht mehr vorhanden sind; es ist aber so tief

christlich, daÃ� es nach IL Jahrhunderten erst die

wahrhaftige ErfÃ¼llung jener Lehre bringt.

Wenden wir das Gesagte auf die Tonkunst noch

specieller an. FÃ¼r das Vorhandensein eines groÃ�en

Unterschiedes in dem BewuÃ�tsein der Gegenwart und

der verflossenen Zeit spricht eine Thatsache, welche sich

mir oft und unzweifelhaft dargeboten hat, daÃ� nÃ¤m-

lich Solche, welche mit dem besten Willen deÂ« Â»inÂ«

gehens zu KunstschÃ¶pfungen der Gegenwart, Scku-

mann'schcn Werken z. B , herantraten, doch davon

kaum berÃ¼hrt sich zeigten un>> bei dem Begeistertsten

kalt blieben; es ist dies nicht blos die Folge einer

originellen, nicht gleich zugÃ¤nglichen IndividualitÃ¤t

ini gewÃ¶hnlichen Sinne, es geschah aus keinem ande-

ren Grunde, als weil Jene, mit dem Mittelpunkt

ihres Empfindens noch in der alten Zeit wurzelnd,

nicht empfÃ¤nglich waren fÃ¼r die neuen Stimmungen,

weil ihnen insbesondere bei ihrer GewÃ¶hnung an die

objektivere FÃ¼lle des Inhalts in der vergangenen Zeit

diese tiefe, conccntrirte Innerlichkeit, in welcher das

Subjcct sich nno seiÂ» eigenstes Wesen ausspricht, Â»Â«-

zugÃ¤nglich war.

Mendelssohn ist am glÃ¼cklichsten und hat das

EigenthÃ¼mlichstc gegeben in kleineren Formen, wo er

sich selbst, diese kindliche, liebenswÃ¼rdige PersÃ¶nlichÂ«

keit, ungehindert aussprechen konnte. Sein reiches

Wissen setzte ihn in den Stand, auch in grÃ¶Ã�eren

Formen Werthvollcs zu schaffeÂ»; er vermochte sich

und seiÂ» Inneres zu steigern, und zu dem Hohen und

Erhabenen sich aufzuschwingen, ohne aber diese SphÃ¤re

ganz ausfÃ¼lleÂ» zu kÃ¶nnen. Es ist dies nicht blos

als EigentÃ¼mlichkeit der Person zu begreifen, es ist

das Wesen der Zeit, welcher die weiten RÃ¤ume des

Oratoriums nicht mehr gemÃ¤Ã� sind. In Schumann's

â•žParadies und die Pcri" ist das selige Schwelgen

des Subjccts der Hintergrund des ganzen Werkes,

es ist das lyrische AusstrÃ¶men der Empfindung das

Vorherrschende, und die Dichtung war auch in der

Hinsicht sehr glÃ¼cklich gewÃ¤hlt, als sie nicht mehr die

ObjektivitÃ¤t des Epos, des Oratoriums, verlangt.

Stimmungen sind ausgesprochen, welche dem Boden

der neuen Welt entsprossen, Stimmungen, welche

Allen, die der Neuzeit angehÃ¶reÂ», bald mehr bald

weniger bestimmt und ausgeprÃ¤gt, eigen sind. Wir

erblickeÂ» eine gewisse Monotonie im Vergleich zu der

Weite, zu der Mannichfaltigkcit der frÃ¼heren StimÂ»

mÃ¼nzen, als Ersatz dafÃ¼r aber diese Tiefe und diesen

Reichthum des Subjekts. Entsprechend der Einkehr

des modernen BewuÃ�tseins in sich selbst sehen wir bei

Schumann als hervorstechendsten Grundzug das in

sich verschlossene, geheimniÃ�volle Weben, diese Spitze

der Innerlichkeit; aus dem verborgensten Grunde deS

Inneren erklingt die Stimme, und wer diesen Ruf

nicht vernommen hat, besitzt, bei aller Vertrautheit

mit dem Einzelnen, doch nur eiÂ» Ã¤uÃ�erliches VerstÃ¤nd-

niÃ�. Ein besonders â�� auch fÃ¼r die Neuzeit Ã¼ber-

haupt â•fl charakteristischer Grundzug ist die Kindlich-

keit der Stimmung, uns in den Werken aus und fÃ¼r

die Kinderwelt entgegentretend. Ich frage, ob frÃ¼hne
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Meister Ã¤hnlichen Inhalt ausgesprochen, Ã¤hnliche Schil-

derungen gegeben haben? D" Kindlichkeit allein zwar

wÃ¼rde nicht viel sagen, so lange sie mit einer auch

dem geringeren Talent erreichbaren Einfachheit zu-

sammenfÃ¤llt; hier aber ist sie mit der GenialitÃ¤t der

Empfindung verknÃ¼pft, und dicserUmstand, daÃ� wir die

Anschauung haben, wie die Kompositionen auf der

HÃ¶he des ZeitbewuÃ�tscins stehen, und doch in dieser

Welt der Anspruchslosigkeit und Einfachheit sich be-

wegen, ist das Nene, Nichtdagewesenc. Es liegt in

dieser Vertiefung des Subjccts in sich selbst, in die-

ser anspruchslosen Innerlichkeit des modernen BewuÃ�t-

seins, daÃ� ihm kindlich einfache Stimmungen zugÃ¤ng-

licher sind als der verflossenen Zeit, die bei der, (in

sofern als dir Musik Ã¼berhaupt in ihrem Wesen sub-

jektiver Natur ist, natÃ¼rlich nur relativen) Objektivi-

tÃ¤t und Allgemeinheit der ansgesprochcncn ZustÃ¤nde

nicht hÃ¶ren konnte auf eine solche tief innerliche per-

sÃ¶nliche Stimme.

Es sind dies Elemente des neuen Ideals, die ich

zur Verdeutlichung beispielsweise erwÃ¤hnt habe. Alle

diese Eigenschaften, onch die entgegengesetzte gewal-

tiger Kraft, welche dem modernen BewuÃ�tsein eigen

ist, finden ihren Mittelpunkt in der oben angedeuteten

Grnndstimmung. Das immer tiefere Hinabsteigen in

den Schacht des Inneren, in die Tiefen der Subjek-

tivitÃ¤t ist der Gang der modernen Entwicklung. Das

Ziel dieses Weges ist jetzt, so weit wir ermessen kÃ¶n-

nen, erreicht durch diese tiefste Besinnung und Einkehr

des Subjekts in sich selbst.

Trotz dieser Innerlichkeit ist indeÃ� hierdurch zu-

gleich die Stufe erreicht, welche eine Hingebung an

das Allgemeine, ein Leben im Ganzen, eine Sympa-

thie mit den Bewegungen der Gegenwart im Sinne

des SchluÃ�artikcls der â��Fragen der Zeit" im erhÃ¶hteÂ«Â«

Grade, als es frÃ¼her der Fall war, mÃ¶glich macht.

In der verflossenen Epoche begegnen uns groÃ�e In-

dividualitÃ¤ten, die jede fÃ¼r sich selbststÃ¤ndig einen

Theil des Weltinhaltes reprÃ¤scntiren, GÃ¶thc und

Schiller z. B.; was die eine besitzt, fehlt der ande-

ren ; jede fÃ¼r sich ist ein abgesondertes StÃ¼ck des gro-

Ã�en Ganzen, weit verschieden von der anderen, so daÃ�

sie sich wechselseitig ausschlieÃ�en, so wie sie auch der

Ã¼brigen Welt als eine individuelle Besonderheit ge-

genÃ¼berstehen. In der bezeichneten Zuspitzung des

modernen BewuÃ�tseins geht die so sehr abweichende

Beschaffenheit der verschiedenen IndividualitÃ¤ten ver-

loren, das Heterogene wird abgestreift, und das allen

Menschen Gemeinschaftliche tritt in den Vordergrund:

ich sagte oben, wir erblicken in der verflossenen Epoche

die FÃ¤higkeit dramatischer Charakteristik in hÃ¶chster

FÃ¼lle, diesen Reichthum in der Brust deÂ« KÃ¼nstlerÂ«,

wÃ¤hrend jetzt allein das Subjcct sich selbst ausspricht.

Jene leben in ihrer eigenen, individuellen Welt, um-

geben von den Gestalten, welche ihre schÃ¶pferische Kraft

hervorrief; jetzt ist der Schauplatz ein grÃ¶Ã�erer, her-

ausgetreten aus dieser bewegen sich diese â•fl die Mo-

dernen â•fl in der ganzen Menschheit, sich unmittelbar

als Glied der groÃ�en Kette empfindend. Das ist zu-

gleich die Stimmung, welche in den Massen, in denen

welche der politischen Bewegung angehÃ¶ren, lebendig

ist. Das Individuum hat die Welt, welche es fÃ¼r

sich hat, verlassen, ist eingetreten in die Allen ge-

meinsame, nnd gehÃ¶rt darum jetzt im crbÃ¶hten Grade

der Wirklichkeit an.

MeKrstimmige GesÃ¤nge.

Louis Ehlert, Vp. II. Vre, zweistimmige Litter mit

Legt, des Pianof. â•fl Serlin u, Sreslau, Sole u.

Â«Â«">Â«. Pr. 20 Ngr.

Das Streben des Componistcn nach tieferem

musikalischem Ausdrucke ist schon mehrfach in diesen

Bl. erwÃ¤hnt worden. Auch das vorliegende Heft

gicbt wiederum ZcugniÃ� davon. Frische der Melo-

die, lebenskrÃ¤ftige Empfindung, reiche harmonische Be-

handlung bei klarer und anschaulicher StimmcnfÃ¼h-

rung sind Eigenschaften, welche diesem Hefte eine

ziemlich durchgehende warme Thcilnahmc sichern wer-

den. Der Componist gehÃ¶rt der neueren Richtung

entschieden an; auf dem Grunde tÃ¼chtiger Vorbilder

scheint er mehr und mehr nach grÃ¶Ã�erer SelbststÃ¤ndig-

keit hin zu arbeiten. Das erste der vorliegenden Lie-

der, â•žSchneeglÃ¶ckchen" von G. Scheuerlin, zeichnet

sich vor den Ã¼brigen durch einen Ã¼beraus frÃ¼hlings-

frischeÂ» Melodicnzug aus, der dem Herzen das er-

quickende FrÃ¼hlingswchcn schwellend nnd drÃ¤ngend

verkÃ¼ndet. Nr. 2. â•žZur cw'gcn Ruh sie saugen" von

Eichcndorff, bringt den sanften, wehmuthsvollen Ton

des Gedichts im Allgemeinen zwar auf passende WeiÂ»

se, doch etwas zu monoton zu GehÃ¶r. Das imitirte

Motiv des Mittelsatzcs kehrt wieder bei der folgen-

den Strophe, die eine andere FÃ¤rbung erheischt, einen

stÃ¤rkeren Ausdruck des Schmerzes. Nr. S. â•žHÃ¶r'

ich das Liebchen klingen" von H. Heine, ist ein MiÃ�.

griff, da das Lied ans entschieden subjektiver Basis

ruht und sicherlich, von zwei Sopranen gesungen, ei-

nen mehr komischen Eindruck macht. Fast scheint eS

auch, als ob der heilige Geist der Tonmuse fÃ¼r die-

ses MiÃ�greifen den Componisten dadurch bestraft ha-

be, daÃ� der musikalische Gehalt dieses Liedes ziemlich
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unbedeuttnd ausgkfaUen ist und von wiederholtem

Singen abmahnen dÃ¼rfte.

Em. Klitzsch.

Kleine Zeitung.

Leipziger TonkÃ¼nftterÂ»Berein. Versammlung am

!4teÂ« Mai. Vorsitzender: Fr. Brendel. Der Vorsitzende

macht Mittheilung Ã¼ber die vvv auswÃ¤rts eingegangenen

Eingaben und Nachrichten. Rosenkranz in Cassel schreibt,

wie seine BemÃ¼hungen um die BegrÃ¼ndung eineÂ« Zweigver-

einÂ« und seine Aufforderung, die er in der Casseler Zeitvng

an die Musiker und sonstige Kunstfreunde erlieÃ�, welche ver-

leseÂ» wird, erfolglos bliebeÂ», und er daher fÃ¼r seine Person

und in seinem MÃ¤nvergesangverein im Sinne unseres Pro-

gramms wirken wolle. (5. A. Mangold in Darmftadt zeigt

an, daÃ� sich der dortige Verein gebildet Â»nd unter dem Na-

men Musikalisch-dramatischer KÃ¼nstler-Verein in'Â« Leben ge-

treten Ist. Er Ã¼bersendet Statuten und MitgliederverzeichniÃ�

(siehe Nr. SS). Der Magdeburger TonkÃ¼nftler-VereiÂ» meldet

ebenfalls seine Constitnirung, und schickt Programm, Statu-

ten und MitgliederverzeichniÃ� fNr.SS). Der Eislebener Verein,

welcher sich unter dem Namen Musikverein constiiuirt hat, Ã¼ber-

schickt in gleicher Weise StatuteÂ» und Mitgliederverz. (Nr.42).

3Â» Folge einer Polemik in der NorddeutscheÂ» Zeitung, durch

eine Besprechung der AuffÃ¼hrung deÂ« Elias veranlaÃ�t, schreibt

E>. FlÃ¼gel an deÂ» Verein und wÃ¼nscht dessen Ansicht Ã¼ber die

Angelegenheit zu vernehmen. Nach Besprechung derselben gab

der Verein die ErklÃ¤rung ab, daÃ� er Ã¼ber die Sache selber

natÃ¼rlich kein Urtheil haben, in dem Tone der FlÃ¼gel'scheÂ»

Recevsn'n aber nichts Beleidigendes oder die GrenzeÂ» einer

humanen Kritik UeberschreitendeS finden kÃ¶nne, freut sich im

Gegenthell, daÃ� Hr. FlÃ¼gel im Sinne nnfercS Programms zu

wirken sucht, und ermuntert ihn zu fortgesetzter THStigkeit. â•fl

Hieraus gedachte der Vorsitzende Â»och der Eorrespondenz des

Leipziger und Berliner Vereins, welcher letztere feine Proto-

kolle vom Â»ergangeneÂ» Semester Ã¼berschickt hat. Der Vor-

trag uÂ»d die Besprechung derselbeÂ» wÂ«rde fÃ¼r die Â»Zchfte

Sitzung bestimmt.

Zum SchluÃ� Bericht Ã¼ber iunere VereivSavgelegenheiteÂ»

durch veÂ» SchriftfÃ¼hrer, ErÃ¶ffnung eingegangener Stimmzettel

Â»vd Aufnahme neuer Mitglieder.

H. Schellenberg, SchriftfÃ¼hrer.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Die Geschwister

Adele und Carl Hohnftock habeÂ» sich vorgenommen, mit

Hrn, und Mad. Laborde, Mitglieder der italienischen OvÂ« jÂ»

Ren'Bork, dlÂ« Vereinigten Staaten zÂ» bereiseÂ».

Frau v. ManÂ«Â»Vollmer gaftirt jetzt in Riga, ,Â»d

wird sechs Gastrollen dort qeben.

Therese Milanollo gab mit einem tÃ¼chtigeÂ» ViÂ°liÂ»ifteÂ»,

Pillet. IÂ» St. Brievs unter Â»Â»beschreiblich eÂ»thusiaftischeÂ«

Beifall zwei Conccrte. Sie gebt in Begleitnng desselben Â»Â«Â»

da Â»ach deÂ» grÃ¶Ã�ereÂ» StÃ¤dteÂ» der Bretagne.

Der Tenorist v. Rainer, frÃ¼her am Schweriner Theater

engagirt, ist jetzt nach Weimar gegangen, um dort einige

GastrolleÂ» zu gebeÂ».

Frl. Riese, frÃ¼her in Lemberg, spater in Wien, gaftirt

jetzt iÂ» Leipzig.

TodesfÃ¤lle. Der Kapellmeister Otto Nicolai in Ber-

lin starb am Ilten Mai in seinem SSftev Lebensjahre. DiÂ«

Berliner Musik. Zeit, schreibt darÃ¼ber: Er hatte in dn letz,

ten Zeit zwar gekrÃ¤nkelt nnd besonders an einem dauerndeÂ»

Kopsschmerz gelitten, war aber dadurch im Allgemeinen aÂ»

seiner Thatigselt Â»icht gehindert worden. Er fÃ¼hlte sich so-

gar Ã¶fters sehr wohl und zeigte sich heiter und gesellig im

Umgange mit seineÂ» Freunden. An seinem Todestage kehrte

er vom Mittagstisch nach Hause, legte sich auf den SophÂ»

und gab seiner Wirthin den Auftrag, ihm frisches Trinkwas-

ser zu besorgen. Als sie mit dem Wasser in seiÂ» Zimmer

trat, fand sie ihn vom LchlagfluÃ� getroffen an der Erde lieÂ«

gend. Aerztlichen BemÃ¼hungen gelang es Â»icht, ihm das

Leben zÂ» erhalteÂ» Â»nd er verschied iÂ» wenigen Stunden. Die

KÃ¶nigl. Kapelle Â»nd der Domchor verlieren an ihm einen sehr

tÃ¼chtigen Dirigenten. AIS solcher genoÃ� er besonderÂ« eineÂ«

anerkanntin RufeÂ«. Von seinen kirchlichen Compositionev be-

findeÂ» sich mehrere in der Bibliothek deÂ« DomchorÂ«. Seine

letzte hier aufgefÃ¼hrte Oper: â•ždie luftigeÂ» Weib?r Â»vn Wind-

sor" hat allgemeinen Beifall davongetragen. â•fl

Vermischtes.

DaÂ« Hoftheater in Dresden bleibt jetzt vor der Hand

vier Wochen geschlossen. Die Garderobe, welche sich im alteÂ»

Opernhause befand, ist ganz verbrannt, und der Schaden wird

auf 2S,Â«00 Thaler veranschlagt.

Die frÃ¼her von politischen Zeitungen mitgetheilte, anch

Â»ov unÂ« aufgenommene Nachricht, Kossuth habe die Singe-

rin Schodel enthaupten lasseÂ», erweift sich glaubhafteÂ» Ver-

sicherungen Â»ach als unwahr.

Druckfehler. Nr. Â« S. Wl Sp. i Z. 4 v. Â»Â«teÂ» l.

werde, ft. werden.

Druck von Â«IIclmxÂ»n.
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Die Masse von vielstimmigen oder figurirren

Tonwerken, welche in der zweiten HÃ¤lfte des tÃ¶ten

Jahrhunderts von einer groÃ�en Anzahl mit reichem

Talent und glÃ¼cklicher Erfindungsgabe ausgerÃ¼steten

Tonmeistern besonders in den Niederlanden, aber auch

in Italien und Frankreich, weniger in Deutschland,

geschrieben wurde, und die sich regende allgemeine

Theilnahme, welche die Buchdruckerkunst gefunden hat-

te, beschÃ¤ftigte zu dieser Zeit wohl manchen Topogra-

phen, im Durchschnitt dazumal gebildete, hÃ¤ufig sehr

gelehrte MÃ¤nner, ein Verfahren zu ersinnen, um mit-

telst der Presse und auf Ã¤hnliche Weise wie die BÃ¼-

cher, auch die Tonwerke zu drucken. Holztafeln,

deren man sich schon zu ChoralgesÃ¤ngen bedient hat,

te, eigneten sich zu solchen Werken nicht, da die fÃ¼nf-,

sechs-, acht - und mehrstimmigen, auch gewÃ¶hnlich sehr

weit ausgefÃ¼hrten polyphonen GesÃ¤nge eine groÃ�e An-

zahl von Zeichen â•fl SchlÃ¼ssel, Borzeichnung, Men-

suralzeichen, Abwechslung der Notengattungen u.dgl.

â•fl erheischten, die auf einer Holzplatte, trotz allem

darauf gewandten FleiÃ�, nur unvollkommen herzu-

stellen gewesen wÃ¤ren.

Da faÃ�te ein Mann von lebhaftem Geist, auSÂ»

gebreitetem Wissen, vertraut mit der Kunst der Ty-

pographie und begabt mit dem feinsten Geschmack,

den Gedanken: sÃ¤mmtliche einzelne Zeichen, deren dn

Tontunstlcr sich bedient um seine Ideen auf dem Pa-

pier sichtbar zu machen, zierlich in Metall zu formen,

und die Notentypen waren erfunden. Nur eine

Schwierigkeit bot sich noch dar, nÃ¤mlich die, wie die

Menge der Tonzeichen auf und zwischen das Linien-

system zu setzen sei. Hier erinnerte er sich der Holz-

tafeln, so wie der Art ihrer doppelten Anwendung,

und mit dem BewuÃ�tsein, das lang ersehnte Ziel er-

rungen zu haben, schnitt er nun zierliche schwache Li-

nien in Blei-, oder, wie Andere sagen, in Zinntafeln,

druckte diese zuerst ab, legte nun auf das erhaltene

Liniensystem die mit Tonzeichen und Textesworten geÂ«

fÃ¼llte Typenform, druckte diese auf jener ab, und siehe

da, der erste Typendruck â•fl im Jahre Â«50S â•fl war

vortrefflich gelungen. Dies ist die zweite Art deS

NotendruckeÂ« *) oder der Gebrauch metallener Plat-

ten zugleich verbunden mit Typen oder beweglichen

Zeichen (Lettern), und der glÃ¼ckliche Erfinder, auf dem

die dankbare Nachwelt eine EhrenmÃ¼nze prÃ¤gen lieÃ�,

welche die Inschrift fÃ¼hrt: â•ž?Iumbeis Hpis inveittis",

ist der mit Recht berÃ¼hmte und zu seiner Zeit von

allen hohen Personen und gelehrten MÃ¤nnern sowohl

der Republik Venedig als des Kirchenstaates geehrte

*) BruchstÃ¼ck einer pragmatischeÂ» Geschichte deÂ« NotenÂ»

druckeÂ«, von dem Berfaffer.

') Die erste Art deÂ« NotendruckÂ« wurde bloÂ« durch HolzÂ«

tafeln erhalten und eignete sich nnr fÃ¼r einstimmige ChoralÂ»

werke.
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Â»nd geliebte Ottaviano de' Petrueei, geboren

zu Fossombrone, einer Stadt des Herzogthums Ur-

bino, am tÃ¶ten Juni 146S und gestorben zu Venedig

am 7ten Mai 1SS9.

Das Beispiel, was Petrucci als Notendrucker

gegeben hatte, war zu auffallend, als daÃ� es Â«cht

hatte die Aufmerksamkeit seiner KunstgenÃ¼ssen erregen

und zur Nachahmung und Nacheiferung auffordern

sollen. Bald wurde die Erfindung auch in Deutsch-

land verbreitet, das insbesondere durch die freien

StÃ¤dte NÃ¼rnberg und Augsburg mit Venedig in in-

niger Verbindung stand, und kaum Â»ach Verlauf eini-

ger Jahre traten deutsche Drucker hervor um mit dem

Erfinder zu wetteifern, wenÂ» es ihnen nicht vielleicht

geglÃ¼ckt war, die Erfindung Petrncci's als die ihrige

zu benutzen. Der Erste unter ihnen ist Erhard

Oglin in AugÃ¶bnrg, der 4SU7, g und t2 drei zur

Figuralmust? gehÃ¶rige Werke herausgab. Als der

Zweite kann Peter SchÃ¶ffer in Mainz genannt

werden, der wÃ¼rdige Sohn eines Mannes, der, wenn

auch nicht der Erfinder der Buchdruckcrkunst, doch als

einer ihrer ersten Verbessern gerÃ¼hmt wird. Peter

SchÃ¶ffer gab in wahrhaft schÃ¶n zu nennender Aus-

stattung tS42 ein zweinudachtzig Seiten starke? Ta-

bulaturen - Buch fÃ¼r die Orgel und Laute von Ar-

nolt Schlick heraus, und Ã¼bertraf an Reichthum

und Mannichfaltigkcit der Typen damit sogleich den

E. Oglin, dessen erstes Werk nur auÃ¶ zwanzig Sei-

ten besteht. Aber auch P. SchÃ¶ffer's darauf folgende

Ausgaben, z.B.: ,^oh. Walther's geistlich Gc-

sangbÃ¼chlein", 4S2S, welches in den fÃ¼nf Stimm-

iÃ¼chern zusammen aus zweihundertneunzig Seiten be-

steht und die kÃ¼nstlichsten FiguralgesÃ¤nge enthalt, des-

gleichen: ,^Joh. Frosch Kerum musicguum" tb3S,

ein theoretisches Werk, das am SchluÃ� eine groÃ�e

Anzahl NotenblÃ¤tter Â«lfweift, verdienen als vollkom-

men ebenbÃ¼rtig den Druckwerken Petrucci's an die

Seite gesetzt zu werdeÂ». Ein dritter Typograph,

Nicol. Wolrab in Leipzig, schlieÃ�t flch durch Her-

ausgabe des â•žNew GesangbÃ¼chlin geystlicher Lieder"

von Michael Veh, 4537, den genannten wÃ¼rdig

an. IÂ» Italien war Joh. Jae. PozotnS zu

Rom, so viel bekannt, der nÃ¤chste Nachfolger Pe-

trucci'Ã¶.

So weit nun der Notendruck durch den genann-

ten Erfinder und seine verwandten Aunstgenossen auch

immerhin ausgebildet war, so zierlich, zweckmÃ¤Ã�ig und

lesbar er war und auch das kleinste Format zu be-

nutzen gestattete, so bot doch dieser Druck, da er, wie

schon gesagt, zweimal geschehen muÃ�te, immer groÃ�e

Schwierigkeit und erforderte viele Sorgfalt. Noch

ein Schritt blieb zu thun Ã¼brig, nÃ¤mlich auch die Li-

nien als Typen zu behandeln, daS heiÃ�t, diese in viele

kleine Theile zu zerlegen, um sie sodann mit den No-

ten und allen Ã¼brigen nÃ¶thigen Zeichen zu einem Gan-

zen zu vereinen, und auf solche Weise alles das in

eine Form zu bringÂ», waL der Abdruck dem Auge

bieten sollte, kurz mit einem eimnaligen Druck zu beÂ»

wirkÂ», was Petruni und die Ã¼brigen Topographen

mit zwei Drucken auszufÃ¼hren sich genÃ¶thigt sahen.

Dieses Verfahren, â•fl die dritte Art des Notendru-

ckes â•fl bezeichne ich mit reinen oder vollstÃ¤ndi-

gen Typendruck, und es ist wohl keine Frage, daÃ�

er sich sehr von dem Doppeldruck unterscheidet, wenn

auch das dazu gewÃ¤hlte Material â•fl Zinn oder Blei,

Â«der eine Vermischnng dieser Metalle â•fl dasselbe fÃ¼r

beide ist. Den Namen des Mannes, der diesen letz-

ten Schritt gethan, hat die Kunstgeschichte aufzuzeich-

nen unterlassen, aber wohl verdiente er neben einem

O. de Petrucci und einem jeden Verbessern der Typo-

graphie genannt zu werden. Jedenfalls scheint diese

Verbesserung um daS Jahr IS30 gemacht worden zu

sein, ob sie jedoch in Italien, Deutschland oder Frank-

reich in das Leben gerufen wurde, lÃ¤Ã�t sich nicht mit

vÃ¶lliger GewiÃ�heit bestimmen. Genug in jenen, in

dem genannten Jahrzchend gedruckten Tonwerken ge-

wahrt man schon den vollstÃ¤ndigen Typendruck, und

Joh. PetrejuÂ« zu NÃ¼rnberg gab Â«S37 â•žSeb.

Heydens Ã¶lusics" in solcher Art sehr vollendet herÂ»

aus, desgleichen war Ant. Gardane zu Venedig

IK38 mit diesem Fortschritt bekannt, und Pierre

Attaignant zu Paris um 1534 hat sicher nur mit

solchen Typen seine zahlreichen Ausgaben gesetzt.

Von dieser Zeit an verbreiteten sich nun die Ton-

werke aller Gattungen mit einer reiÃ�enden Schnelle.

Die Ungeduld des Publikums solche gedruckt zu er-

halten, war kaum zu befriedigen, und die Tonkunst

wie die Tonsetzer feierten einen wahrhaften Triumph.

Notendruckereien entstanden binnen wenig Jahren in

einer solchen bedeutenden Anzahl, daÃ� unsere gewiÃ�

in dieser Hinsicht nicht arme Zeit kaum sich mit ihr

zu messen vermag. Die Topographen waren unter

sich wie in einen Kampf begriffen, sich durch SchÃ¶n-

heit, Sauberkeit und Geschmack, oder durch die Menge

ihrer Ausgaben vor anderen Kunftgenossen auszuzeich-

nen und nicht Wenige stehen wirklich groÃ� da, z. B.

in Deutschland ein Adam Berg zu MÃ¼nchen, der

die meisten Werke des damaligen FÃ¼rsten der Mu-

sik Orlando Lasso in einem riesenhaften For-

mat druckte, in Italien ein Girolamo ScottÂ»

und Tiac. Vincenti zu Venedig, die binnen eini-

gen Jahren mehrere hundert Madrigal-SammlungeÂ»

aller berÃ¼hmten Tonmeister jener Zeit hnauSgaben.

Es war ein wahrhaftes DrÃ¤ngen und Treiben, Ton-

werke aller Gattungen zu verÃ¶ffentlichen, und jede

Stadt, war sie auch noch so klein, bot ihre saubereÂ»
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Notendruckwerke dem danach verlangendÂ« kunstsinnigen

Publikum dar. FÃ¼hrte Deutschland, Italien und

Frankreich wÃ¤hrend einem kurzen ZeitrÃ¤ume viele tau-

send fÃ¼r die Kirche, das Haus und die Schule be>

stimmte Werke den Freunden der Tonkunst entgegen,

so blieb Holland und England nicht zurÃ¼ck, und selbst

Spanien und Portugal brachte Musikalien vom JahrÂ«

HS47 an hervor, die sich noch jetzt durch SchÃ¶nheit

auszeichnen. Emsig waren die Tonsetzer bemÃ¼ht, alle

WÃ¼nsche zu erfÃ¼lle,,, einen jeden Auftrag auszusÃ¼h-

Â«n, und schrieben, berufen und nicht berufen, Tag

Â»nd Nacht, um die rastlos arbeitenden Pressen zu be-

schÃ¤ftigen. Doch fÃ¼r diese wie fÃ¼r das Publikum ge-

schah von den fleiÃ�igen Tonsetzern immer noch nicht

genug. Bon manchem Werke eines Palestrina,

Gastoldi, O. Vecchi, Lasso und vielen Anderen,

muÃ�ten zehn, zwÃ¶lf und mehr starke Auflagen in eiÂ»

nem Jahrzehnt veranstaltet werden z verschiedene Aus-

gaben einer und derselben Sammlung von ComposiÂ»

tionen erschienen oft gleichzeitig an den verschiedensteÂ»

Orten; groÃ�artige Zusammenstellungen der beliebtesten

einzelnen Tonwerke wurden gemacht und boten den

Kunstfreunden im saubersten GewÃ¤nde drei - bis vier-

hundert GesÃ¤nge zusammen dar; gegen den Nachdruck,

der zuerst, wie sich nachweisen lÃ¤Ã�t, in Belgien in

Aufnahme kam, vermochte nichts die Herausgeber von

Originalwerken zu schÃ¼tzen, und obgleich der deutsche

Kaiser, wie sÃ¤mmtliche KÃ¶nige Â»nd FÃ¼rsten schwere

Strafen gegen solches Gingreifen in fremdes Eigenthum

festsetzten, so schienen doch manche Tvpographen die-

ses GeschÃ¤ft allen Ã¼brigen vorzuziehen, und verhÃ¶hn-

ten die ihre Freiheit beengenden Gesetze. Diese Zeit

des lebendigen AufblÃ¼hens der Kunst des Notendruckes

setze ich in die Jahre Â«SSV biS 16S0, unv erlaube

mir zum Beleg des Gesagten auf meine Schrift: Die

Tonwerke des tSten und Â«7ten JahrhundertÂ« (LeipÂ»

zig, 1847) hinzuweisen.

lSortsktzun, folgt.)

F. E Franke S

Anleitung den tlontradah zu lvielÂ«,. *)

Â«on Â«ug,st Mtller.

In dem ersten Artikel Ã¼ber die Behandlung deS

ContrabasseÂ« (Nr. 45 des 28ften Bds. dies. Bl.) wurÂ»

de, bei ErwÃ¤hnung der bereits erschienenen Methoden,

der Schule deÃ¶ Hrn. Franke deshalb nicht gedacht.

>!) EhunÂ»it>, I. Â». Hacker. Â» THK.

weil sie mir nicht bekannt war. SpÃ¤ter machtÂ« Â»Â«,

mittelst Â«wer Ã¶ffentlicheÂ» Anfrage tu dies. Bl. auf dim

stlbÂ« aufmerksam, und sprach gegeÂ» mich die zuÂ»Â«,

sichtliche Hoffnung aus, daÃ� ich daÂ« VersÃ¤umte nachÂ«

holen und mich ihrer im Interesse der Kunst bei Â«i,

nun spÃ¤teren Artikel erinnern mÃ¶ge. LeidÂ« konnte

ich nun bis jetzt dieser Hoffnung nicht entsprichÂ«Â»,

weil sich die Schule des Hrn. Franke noch nicht iu

meinen HÃ¤nden befand. Aber nun, da sie vor mir

liegt, will ich es thun, und zwar in gehÃ¶riger Weise,

da doch einmal die besondere Aufmerksamkeit deS

Publikums auf sie, durch jene Anfrage, gelenkt

wurde.

Die Schule des Hrn. Franke beginnt mit einÂ«

Vorrede, worin auf die, Eigenschaften deS Kontrabas-

sisten hingewiesen, und die UrsachÂ« erwÃ¤hnt wird,

warum es so wenige gute Contrabassisten giebt. Ob-

gleich diese Vorrede wohl Worte Â«nthÃ¤lt, welche zu

beherzigen sind, so glaubÂ« ich doch, daÃ� es an sei,

Â»em Platze gewesen wÃ¤re, dort jene UrsacheÂ« etwas

weitlÃ¤uflger zu besprechen und auseinanderzusetzen.

Einen Hauptgrund, daÃ� gute Contrabasftsten so sel-

ten sind, findet Hr. Fr. in dem Mangel an wirk-

lich praktischen, auf Erfahrung gegrÃ¼ndeten Schulen.

Darin bin ich nun ganz mit ihm einverstanden; ich

glaube aber auch, wie gesagt, daÃ� eine gute Schule

gerade darum alle anderen Ursachen, deren noch manche

eristiren, ganz ausbeutend beleuchten muÃ�, damit nicht

allein Lehrern und SchÃ¼lern, sondern auch Jenen die

Augtn geÃ¶ffnet werden, welche sonst noch auf die Her-

anbildung besserer Contrabassisten einwirken kÃ¶nnen.

Mit der Besprechung jener Ursachen beginnt der wirk-

lich SachverstÃ¤ndige die Radikalkur des Stamme?,

der im Argen liegt, und an dem so mancher mit zu

wenig Urtheil und Erfahrung AusgerÃ¼stete schon zu

kuriren suchte und deshalb in Quacksalberei verfiel. â•fl

Ein Lehrer, welcher den ContrabaÃ�, seiner Natur Â«nd

Beschaffenheit nach, richtig beurtheilt, und welcher, im

Einklang mit diesem Urtheil, â•fl durch Talent und

mahreLiete zu seinem Instrumente unterstÃ¼tzt, und

auf vielfache Beobachtungen, Kunsterlebnisse und Er-

fahrungen gestÃ¼tzt â•fl seine Lehrmethode der Oeffent-

lichkeit Ã¼bergiebt, der kann die Ueberzeugong in sich

tragen, daÃ� seine Schule von Kennern als gut und

zweckmÃ¤Ã�ig anerkannt werden mnÃ�.

Ich gehe nun zur Besprechung der Kapitel Ã¼ber,

welche Hr. Fr. dem Elementarischen des ContrabaÃ�-

spielS widmete. Er spricht vorher noch Ã¼ber den

Werth des JnftrumenrS, d. h. Ã¼ber den hohen Rang,

der ihm im Orchester gebÃ¼hrt. Im Sten Kapitel bringt

er auch einige Auseinandersetzungen Ã¼ber Form, GrÃ¶Ã�e,

Bauart n.s. w. des Instruments und empfiehlt einen

Bogen. â•fl WaS nun Hr. Fr. in diesen zwei ersten
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Kapiteln sagt, muÃ� alÃ¶ gut anerkannt und von jedem

Sachkenner unterschrieben werden. Nur glaube ich

nicht, daÃ� eÂ« gut ist, den Kopf deÂ« BogenÂ« mit Blei

auszufÃ¼llen; er wird so zu schwer und hemmt die

leichte, freie Bewegung. Sin krÃ¤ftiger Basfist und

das gewichtige amerikanische Holz erfÃ¼llen schon den

Zweck, dem Bogen die nÃ¶thige Schwere zu ver-

leihen.

Bei der Stellung des KÃ¶rpers empfiehlt

Hr. Fr., den KÃ¶rper etwas nach der rechten Seite zu

biegen, wenn die tieferen Saiten angestrichen werden

sollen. Ich finde dies eben so falsch als den Rath,

daÃ� der kleinere Spieler das Instrument mehr nach

sich zuwenden soll und auf dem rechten FuÃ� seinen

eigenen KÃ¶rper ruhen zu lassen. Der Contrabassist

muÃ�, meiner Ansicht nach, stets gerade und auf-

recht stehen und darf sich bei dem Gebrauch der

tieferen Saiten nicht auf die rechte Seite neigen; das

Gewicht des SpielerS selbst aber muÃ� immer auf den

linken FuÃ� kommen. StÃ¼tzt sich der Contrabassist

auf die rechte Seite, dann verliert er an der freien

Bewegung deÃ¶ rechten Armes. Das linke Knie wird

die nÃ¶thige Wendung des Instruments schon bewerk-

stelligen, wenn die tieferen Saiten im Gebrauche sind.

â•fl Kleine Contrabassisten sollen auch kleinere Instru-

mente nehmen, oder noch besser von der groÃ�en Geige

ganz wegbleiben. Hr. Fr. hatte sich auch Ã¼ber die

physischen Eigenschaften des Contrabassisten mehr aus-

sprechen sollen; das ist ein gar wichtiges Kapitel fÃ¼r

eine Schule.

Gegen die Vorschrift, welche Hr. Fr. bei der

H.altung deÃ¶ Bogens ertheilt, daÃ� nÃ¤mlich der

RingÂ» (Gold-) und der kleine Finger in den Frosch

zu liegen kommen, glaube ich opponiren zu mÃ¼ssen;

es wird dadurch eine unnatÃ¼rliche, gezwungene Hal-

tung hervorgebracht, welche (indem sie die Schwere

der Hand weniger auf den ganzen Frosch vertheilt

und mehr auf die Stange concentrirt) daS sogenannte

Hacken, Hauen (Aufdiesaitenwerfen) des Vogens un-

terstÃ¼tzt. Es ist, nach meiner Ueberzeugung, weit

natÃ¼rlicher, den Bogen so zu halten, daÃ� der Mit-

tel- und Ring- (Gold-) Finger in dem Frosche lie-

gen, und daÃ� der Zeigefinger die Stange trÃ¤gt und

ihr die nÃ¶thige Richtung giebt; der kleine Finger aber

schmiegt sich zwanglos auÃ�erhalb deS Frosches an und

bleibt ohne besondere ThÃ¤tigkeit. Die Hauptschwere

und der Druck des BogenS fÃ¤llt so auf die VerlÃ¤n-

gerung der Stange, zwischen den Daumen und Zeige-

finger, hauptsÃ¤chlich aber auf die rechte Seite des obe-

ren Gelenkes am Ring- (Gold-) Finger, welch' letz-

terer, schon seiner grÃ¶Ã�eren LÃ¤nge wegen, mehr als

der kleine Finger geeignet ist, den Gegendruck konse-

quent und mit Ausdauer auszuÃ¼ben, ohne daÃ� du

Hand plump und schwerfÃ¤llig wird. â•fl

In dem Kapitel Ã¼ber die Haltung der Fin,

ger der linken Hand verordnet Hr. Fr., die FingÂ«

auszustrecken und sie mit dem ersten Gliede so fest

aufzulegen u. s. w. â•fl Das ist jedenfalls falsch.

Der Contrabassist braucht just die Finger nicht sÂ»

wie der Violinspieler zu stellen, aber er darf sie

auch nicht legen, soll er Kern im Tone haben; es

giebt eine MittelstraÃ�e zwischen dem LegeÂ» und vÃ¶l-

ligen Stellen, und die muÃ� er einschlagen. Um dies

zu bewerkstelligen, darf auch der Daumen nicht, wie

Hr. Fr. wÃ¼nscht, mit dem ersten Gliede unter

den Hals angelegt werden, sondern er muÃ� mehr

in der Gegend des ersten Gelenkes gegen die

rechte Seite des Con trabaÃ� . H alses hin

seine Verrichtung vollziehen; die nÃ¶thige HÃ¶hlung der

Hand, so wie die Leichtigkeit in der Haltung wird

nicht dabei leiden. â•fl Die Vorschriften, welche Hr.

Fr. in diesem Kapitel, so wie in dem nun folgendeÂ»

Ã¼ber den Fingersatz, giebt, beweisen auf's klarste, daÃ�

er den Charakter des Instrumentes, fÃ¼r welches er

die Schule schrieb, nicht ex suv<jÂ»mevlÂ« begriffen hat.

Der ContrabaÃ� will mit der natÃ¼rlichsten und

zweckmÃ¤Ã�igsten Anwendung der menschlichen KrÃ¤fte

behandelt sein, wenn er seiner Bestimmung bestens

entsprechen soll; die Haltung der linken Hand, wie

sie von Hrn. Fr. vorgeschrieben ist, kann aber weder

natÃ¼rlich noch zweckmÃ¤Ã�ig genannt werden, da sie die

Kraft dieser Hand und ihrer Finger, zum Vortheil

des guten, festen Tones, nimmermehr ausbeutet.

Der Fingersatz. Gleich die erste Lage auf

dem Instrumente und die dabei empfohlenen Finger

Â«11,4

giebt unS auf das Vollkom-

menste an, wie Hr. Franke hinsichtlich des Finger-

satzes im Allgemeinen verfÃ¤hrt; er lÃ¤Ã�t, wie wir

sehen, den Contrabassisten eine vÃ¶llige kleine Terz mit

Einem Griffe, ohne Versetzung der Hand, ausfÃ¼hren.

Ich erlaube mir nun dabei zu bemerken, daÃ� dies,

selbst bei der kolossalsten Hand, nur dann mÃ¶glich ist,

wenn diese Hand, so wie deren Finger, auf eine un-

natÃ¼rliche gcspreitzte, die Kraft schwÃ¤chende Weise an-

gewendet werden. Ich behaupte weiter, daÃ� die linke

Hand selbst ruhig sein muÃ�, und daÃ� sie nur indirekt

und zwanglos den Bewegungen der Finger folgen

darf. Ferner verwerfe ich die regelmÃ¤Ã�ige Anwendung

deÃ¶ dritten (Gold-) Fingers, und zwar aus folgen-

den GrÃ¼nden: !) springt bei dem Ansehen der Hand

und ihrer GrÃ¶Ã�e in die AugeÂ», daÃ� sie nur zur soli-

den Erzeugung >von einem ganzen und zwei halben
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TÃ¶nen gemacht ist. Da nun S) der dritte Finger

vornherein der unselbststÃ¤ndigste an der ganzen Hand

ift, so kann er auch zur selbststÃ¤ndigen Wirksamkeit

am wenigsten empfehlenswerth sein, und nur im Ber-

eine mit einem anderen Finger wirken. Gr darf des-

halb, meiner Ansicht nach, nur ausnahmsweise allein

angewendet werden; z. B. bei der Octave der leeren

Saiten, wo der kleine Finger, seiner KÃ¼rze wegen,

nicht mehr ausreicht, und vielleicht bei dem Triller

mit ganzen TÃ¶nen, wo die Anwendung der vollen

Hand zu schwerfÃ¤llig sein wÃ¼rde. â•fl Zur weiteÂ»

ren UnterstÃ¼tzung meiner Ansicht muÃ� ich noch bexner-

ken, daÃ� durch die Anwendung des dritten Fingers

die Reinheit, namentlich bei schnelleren Passagen, be,

sonders leidet, und von wirklicher Kraft, auch bei den

anderen Fingern, am Ende keine Rede mehr ist. â•fl

Der Contrabassist bewÃ¤ltigt schon bei einem derarti-

gen Fingersatze

Â» > Â« 4 Â« I I , 4

-V ^-ft

, , , ^

n. s. w.

alle Schwierigkeiten, welche die MÃ¶glichkeit der Aus-

fÃ¼hrung fÃ¼r sich haben, und erhÃ¤lt sich um so mehr

seine Kraft, da der, im VerhÃ¤ltnis) zu dem zweiten

Finger allerdings schwÃ¤chere vierte Finger durch die

BeihÃ¼lfe des dritten, die ihm gewiÃ� ist, eine schÃ¤tzens-

werthe StÃ¼tzt erhÃ¤lt. â•fl Ohne mich nun noch weit-

lÃ¤ufiger Ã¼ber den von Hrn. Fr., consequent nach mei-

ner oben gegebenen Andeutung, empfohlenen Finger-

satz auszusprechen, erlaube ich mir, hier seine C-Dur

Scale herzusetzen:

Â« i ^

Er benutzt, wie zu bemerken ist, bei dieser ganzen Ton-

leiter nur ein einziges Mal bei dem hÃ¶herem L den

vierten Finger, und lÃ¤Ã�t also dieseÃ¶ krÃ¤ftigere Mit-

tel, so zu sagen, ganz auÃ¶ dem Spiele. Ich will

den Hrn. Franke nicht verdammen, denn er ift viel-

leicht von der Natur mit einer solch' auÃ�erordentliÂ»

chen Hand beglÃ¼ckt, welche ihm dieses HÃ¼lfsmittel

entbehrlich macht; aber ich fordere Jeden von gesun-

dem VerstÃ¤nde auf, und lege ihm, ganz abgesehen

von unserem Thema, die einfache Frage vor: Hat der

Mensch mehr Kraft, wenn er seine Hand anhaltend

getheilt mit nur einigen Fingern benutzt und sie na-

mentlich geschlossen beinahe nicht in ThÃ¶tigkeit setzt,

â•fl oder wenn er sie vollkommen im Zusammenwirken

aller Finger anwendet? Die Antwort wird wohl

gleichmÃ¤Ã�ig ausfallen. â�� Hr. Fr. hat nun in seiner

Vorrede den Wunsch ausgesprochen, seine Schult von

Kennern als eine der besseren anerkannt zu sehen;

ein Kenner muÃ� und wird aber vor Allem auf die

natÃ¼rlichste Anwendung der Mittel zur Erreichung

eines Zweckes RÃ¼cksicht nehmen, und in dieser Rich-

tung auch ein von ihm gefordertes Urtheil fÃ¤llen.

Lavieuti sst. â•fl

Was Hr. Franke bei den Strich arten von

dem Staccato sagt, bedarf einer kleinen Berichtigung.

Gr schreibt nÃ¤mlich vor, daÃ� der Strich bei jeder

Note gewechselt, die Dauer derselben aber nur zur

HÃ¤lfte >iusgehalten, dann der Bogen von den Saiten

aufgehoben werden muÃ�; auch giebt er ein erlÃ¤utern-

des Beispiel. â�� Dagegen muÃ� ich auftreten und

meine Ansicht dahin aussprechen, daÃ� der Bogen, na-

mentlich im forte, bei dem Staecato nicht von den

Saiten aufgehoben werden darf, daÃ� dn

Contrabassist vielmehr, nach dem scharfen Anstrich je-

der Note, die Pause, welche nach diesem Anstrich biS

zum folgenden Tone eintreten muÃ� (bei welcher Hr.

Fr. das Aufheben des Vogens vorschreibt), durch

festes Niederhalten des Bogens auf die Saite beob-

achtet; er arretirt nach dem ersttn scharfen Anstrich

den Bogen, behÃ¤lt den Druck bei, und hemmt so das

weitere Fortklingen des Tones. Nur bei angewende-

tem springenden Bogen (den man im pisno, bei schnel-

lem Wechsel des Vogens auf einem Tone, sehr em-

pfehlen kann) wird derselbe zwischtn den einzelnen

TÃ¶nen etwas von den Saiten entfernt.

Bei der Auseinandersetzung des pi^icstÂ« dÃ¼rfte

noch die wichtige Notwendigkeit zu bemerken sein,

daÃ� der Contrabasstst, nachdem er den Ton angeschla-

gen hat, wohl darauf bedacht ist, ihn nicht lÃ¤nger er-

klingen zu lassen als vorgeschrieben wurde, und daÃ�

er, wenn Pausen folgen, ihn nicht in dieselben hinein

nachklingen lÃ¤Ã�t. Es giebt leider gar viele Contra-

bassisten, welche gegen diese Vorschrift sÃ¼ndigen.

Was Hr. Fr. Ã¼ber col lessnÂ« sagt, hÃ¤tte n

wohl ganz unerwÃ¤hnt lassen kÃ¶nnen; das gehÃ¶rte in

eine verschwundene Zeit. Man hat dieses Ausdrucks-

mittel als unpoetisch schon gar zu lange entfernt und

benutzt eS nicht mehr, und das mit Recht.

Bei der Fingerbczeichnung in der dritten und

vierten Lage finden sich noch einige Druckfehler vor.

Auch dÃ¼rfte die Uebtrschrift bei dem von Hrn. Fr.,

bei Gelegenheit der Schreibmanieren, erwÃ¤hnten Bei-

spiele aus dem Finale der 3ten Symphonie von Beet-

hoven nicht ganz richtig sein. GS ist auÃ¶ dem Mit-

telsatze genommen und muÃ� poco ^riÂ«IÂ«vte Ã¼berschrie-

ben sein.
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Zum SchlÃ¼sse will ich nicht versÃ¤umtÂ», alleÂ«

dessen lobend zu gedenken, was die Schule des Hrn.

Franke ZweckmÃ¤Ã�iges enthÃ¤lt. Bor allem bietet sie

recht gute Uebungen in groÃ�er Ausdehnung und ge-

regelter Folge, in allen Tonarten und Intervallen, in

Stricharten, gebrochenen Accorden u. s. w., welche man

bestens empfehlen kann. Ferner hat Hr. Franke unter

den Ãœberschriften: Bon den Verzierungen â•fl Ueber

die Schrctbmanieren â•fl Recitativ u.s. w. â•fl nament-

lich aber unter dem Titel: â•žBesonderes" sehr Zweck-

mÃ¤Ã�iges geliefert, auf welch' letzteres vor ihm noch

Niemand aufmerksam gemacht hat, und wofÃ¼r man

ihm sehr dankbar sein muÃ�.

Aus London.

(SchluÃ�.)

Eoventgardev.

Die Saison in Coventgarden sing gleichzeitig mit

dem Majesty's-Theater am tÃ¶ten MÃ¤rz an und ward

mit Masaniello erÃ¶ffnet. Mario leistete darin mehr

als man je von ihm als Schauspieler erwartet hatte,

als SÃ¤nger wissen wir ihm Niemand an die Seite

zu setzen; Spiel und Gesang waren hinreiÃ�end. Mad.

Dorus Gras (Prinzessin) sang richtig und machte viel

schwere Passagen als Cadenzen, lieÃ� aber kalt; ihre

Stimme ist scharf, und daÃ� sie schon vor Jahren die

Nachfolgerin der Cinti in dieser Rolle war, hÃ¤tte eher

von den hiesigen Journalen verschwiegen werden sol-

len, damit man nicht an ihr gewisses Alter erinnert

wurde. Zu rÃ¼gen war, daÃ� sie eine Arie von F.

BurgmÃ¼llcr, dem bekannten Zubereiter leichter Cla-

viersÃ¤chelchen, einlegte; es war ein jÃ¤mmerliches Mach-

werk von einer Arie, das ausgelacht und fÃ¼r die nÃ¤ch-

sten Male verboten wurde. â•fl Eine ausgezeichnete

Fenella war Mlle. Lerour; Massol als Pietro spielte

besser als er sang. Pracht der Scene und eine solche

Zahl von CoriphÃ¤en tÃ¼chtig einftudirt gaben der Oper

Â«in ganz neues Interesse und zog volle HÃ¤user.

Die Erscheinung einer englischen Primadonna,

welche den Zeitungsberichten nach in Italien Furore

gemacht hatte, erregte viel Erwartungen hier. MiÃ�

Catharine Haves trat als Linda auf, die zu groÃ�en

Erwartungen wurden indeÃ� getÃ¤uscht. Sie hat eine

recht hÃ¼bsche, gleichmÃ¤Ã�ig gebildete Stimme, deren

MitteltÃ¶ne namentlich sehr klangreich sind, aber keine

Coloratur. sie ist nach dem MaÃ�stabe, den man,

durch die ausgezeichnetsten Leistungen verwÃ¶hnt, hier

anlegt, als eine gute, brauchbare SÃ¤ngerin zweiten

Ranges zu bezeichnen. Mlle. Mcric (Alt) debÃ¶tirte

als Pierotto; ihre hÃ¶heren TÃ¶ne sind schÃ¶n, die tie-

feren etwas hart, im Spiel ist sie noch ganz uner-

fahren, doch gewann sie Beifall durch ihre Jugend

und Bescheidenheit. â•fl Salvi's Carlo war sehr ge-

lungen. Tamburini (Antonio) erwarb mehr Lob als

Schauspieler, als durch sein Singen; er verliert die

hÃ¶heren TÃ¶ne, und bemÃ¼ht sich dies dadurch zu be-

decken, daÃ� er mit kollernden, unschÃ¶nen LÃ¤ufen um-

herwirft.

Am t7ten April erschien die Grisi als Semira-

mide wieder. Der Umstand der Vermehrung ihres

Familienkreises, welcher kÃ¼rzlich stattfand, hat ihrer

Stimme eher genÃ¼tzt als geschadet, wie das zuweilen

bei SÃ¤ngerinnen der Fall ist. Als Semiramide, Lu-

crezia, NormÂ« ist sie wirklich die KÃ¶nigin des tragi-

schen Gesanges. â•fl Mlle. Angri machte mit ihrem

DebÃ¼t als Arsace eine auÃ�erordentliche Sensation,

wozu ihre SchÃ¶nheit wohl mit beitrug; ihre Stimme

im Vergleich mit der der Alboni verliert als weniger

volltÃ¶nend und rÃ¼hrend, da ihr Klang etwas mÃ¤nn-

lich ist; ihr Vortrag ist voll Energie und Ursprung,

lichkcit, sie Ã¼berhaupt hinreiÃ�end durch ihr Feuer. Im

Barbiere erwarb sie sich viel Anerkennung durch die

Auffassung der Rosina als lustiges, naives MÃ¤dchen,

das voll von Neckerei und Schalkheit, und ohne die

SentimentalitÃ¤t ist, an welche man in dieser Rolle

hier gewÃ¶hnt worden; besonders sind deutliche Aus-

sprache und richtige Dcclamation an ihr zu loben. â•fl

Ronconi's Barbiere kÃ¶nnen wir keinen Geschmack ab-

gewinnen, sein Spiel ist Ã¼bertrieben und affcctirt, und

die Unsicherheit seines Tonansatzcs eine immerwÃ¤hrende

Folter. â�� MiÃ� Haycs sang auch die Lucia, doch

bleibt unser Urthcil dasselbe.

Das Ballet ist diese Saison ganz weggelassen,

da man doch mit dem Lumlev'schcn nicht rivalisircn

konnte. Bis vor dem Auftreten der Lind waren die

pecnniÃ¤rcn VerhÃ¤ltnisse durch den Erfolg des oft wie-

derholten Masaniello sehr glÃ¼cklich; seitdem fÃ¤ngt eS

an zu stocken.^ Man sagt, daÃ� Delasicld sich der Di-

rektion entledigt und sie in mehrere HÃ¤nde niederge-

legt habe, welchen KÃ¶rpern aber diese HÃ¤nde angeÂ»

hÃ¶ren, ist unbekannt. Mr. Beale hat die Leitung

Ã¼bernommen, jedoch ohne Verantwortlichkeit in Geld-

sachen. Unsere Leser mÃ¼ssen hierbei nicht die auf dem

Continente unberechenbaren Kosten eines solchen Unter-

nehmens aus den Augen lassen. Ma'n spricht schon

von Revolten im Orchester wegen Mangel an Zah-

lung.

Leider kommt jetzt eine deutsche Oper her, um

im Drurvlane zu versuchen, wie viel man bei einer

solchen Spekulation verlieren kann. ES ist uns nicht

begreiflich, wie der Direktor in Amsterdam, von wo-

her er kommt. GlÃ¼ck gemacht haben kann, da diese

Stadt hinsichtlich der Geldausgaben fÃ¼r KÃ¼nstler odÂ«
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musikalische Unternehmungen einÂ« der erdenklich schlech-

testen ist. Die Leute dort haben ganz erstaunlich gute

Liebhaber unter sich und musiciren sich selbst maS vor.

Das genÃ¼gt ihnen und erspart; das Sparsystem

ist noch stark im Flor in Amsterdam, wo man die

besten ansÃ¤ssigen Musiker fast verhungern lÃ¤Ã�t, und

dieselben im Allgemeinen noch immer wie vor alter

Zeit als Handwerker und als nutzlose Menschen be-

trachtet.

UnzÃ¤hlige fremde KÃ¼nstler drangen sich Ellbogen

an Ellbogen hier umher. Jacques Herz hat den Ver-

such gemacht sich in Cheltenham niederzulassen, doch

schien der Sitz unbequem; jetzt ist er wieder in Lon-

don. HallÂ« ist von Manchester fÃ¼r die Saison hier-

her gekommen; auch ein Zeichen, daÃ� dort nichts zu

holen ist. Panofka ist gleichfalls hier, sich ansÃ¤ssig

zu machen. TÃ¤glich kommen Neue, welche kaliforni-

sche Hoffnungen hegen und getÃ¤uscht zurÃ¼ckgehen. Es

will das nicht sagen, als ob nicht Viele hier ein war-

mes Nest hÃ¤tten. Nur ist es schlimm, daÃ� gerade

Solche in der musikalischen Welt obenan stehen, welche

kein anderes Recht dazu haben, als eine verjÃ¤hrte Re-

putation, die in der Vorzeit bei weitem leichter als

jetzt zu erwerben war, gegenwÃ¤rtig aber keine Probe

mehr bestehen kann. Diese sollten wenigstens den jÃ¼n-

geren und vorgeschrittenen KÃ¼nstlern Platz neben sich

gestatten, und wenn ihnen auch nicht gerade einen

Armsessel anbieten, so doch nicht alle Arten von RÃ¤n-

ken und Hinterlistigkeiten anwenden, nur um sie her-

abzudrÃ¼cken und um sich selbst auf der unverdienten

HÃ¶he zu erhalten. Wir werden auf diesen Punkt zu-

rÃ¼ckkommen, und mit Namen und Beweisen den KÃ¼nst-

lern, die hierher zu kommen gedenken, AufklÃ¤rung dar-

Ã¼ber verschaffen, welche Scyllas und Charybden sie

erwarten. â•fl Schulhoff kommt aus Spanien, ferner

Joachim, Ernst, Frl. Treffz von Wien, Frl. Â»ab,

nigg von Hamburg, Molique, und so viele Andere,

die Ehre und Gold hier suchen.

Von der Philharmonie nÃ¤chstens. Macfarren ist

von Amerika zurÃ¼ckgekehrt, und hat eine neue Oper

componirt, fÃ¼r welche aber jetzt kein Theater da ist.

Auch OuvertÃ¼ren und Symphonien hat er mitgeÂ»

bracht: wird die Philharmonie sie auffÃ¼hren? Wie

wir vernehmen, componirt Sterndale Bennett gar nichts

mehr. Schade darum. Hat das Stundcngeben seine

Lust und Kraft zum Schaffen gebrochen? Vielleicht! â•fl

Ferdinand PrÃ¤ger.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianofort,.

SalonÂ» und CharakterstÃ¼cke.

I. Golde, Ã¶lÃ¤nge an der Elbe. ttonÃ¶o Â» ls AsÂ»

surks. Heinrichshoken. 12^ Sgr.

Hr. Golde ift fÃ¼r den Krit. Â«uz. ein Erstling. SÂ« ift

Ursache VorhÃ¤ndeÂ», daÃ� man bei Besichtigung seiner,,ElbÂ»

klinge" ein Auge zudrÃ¼ckt. Unter dieser Borauiseyukg wird

man daÂ« Gute an ihnen, nÃ¤mlich den ehrlichen Willen, wahr-

nehmen. Die Arbeit ift Franz Liszt zugeelguet.

Tl). Knllak, Vp. 41. Lspi'ice-k'sntsisie sur 6es

tdemes isvoris cle I'opers: le Lsmp <le Ã¶ilesie

Â«u VielKs Ã¤e Ue^erbeer. Schlelinger. I Lhlr.

WaÂ« der Titel Â»erschwelgt, ift gerade dle Hauptsache.

SeiteÂ» findet sich der Zusatz: â•žÂ»price ele. ck'ipriÂ« levuo

ckÂ« ViÂ«llZllÂ«mxs et XuII,K". ReueÂ« alsÂ» ift'Â« nicht. Wer

zu wisseÂ« wÃ¼nscht, waÂ« an dem Original ift, lese gefÃ¤lligst

nach Bd. 29, S. l5S d. Z, Dort ift daÂ« Werk alÂ«: Viknr-

tempÂ« Ov. 2t. be,eichnet.

F. Liszt, I^s celÃ¶bre Xitzeuuer-kolKs cle HoursÃ¤i

pour le piano. Schlesinger. ^ Thlr.

Ob â•žcÃ—ibre", bleibe dahingestellt. Wenn die Polka nicht

durch Liszt und dessen Bearbeitung berÃ¼hmt wird oder gewor-

deÂ» ift, daÂ»Â» ift der VrÂ»Â»d der BerÃ¼hmtheit Â»it der Latente

zÂ» sucheÂ». Wie die Polka vorliegt, ift fie effectÂ»oll, belÂ»ahe

eiÂ» SetteÂ»ftÂ»ck zum â•žK,Iov cdrÂ«mÂ»lique". Vrfordnt natÃ¼r-

lich Spieler mit behaarteu ZSHÂ»Â«u.

A. Billet, Vx. 57. Uriller-EtÃ¼de. I.Â« KosiÃ�uol. LniÃ¤e

cke 1'i-ille. Schlelinger. 4 Â«hlr.

AlÂ« wichtige Mittheiluug befindet sich aÂ»f dem Titel die

Bemerkung, daÃ� der Berf. diesÂ« StÃ¼de tÂ» seiÂ«Â» Â«Â»Â»certen zu

PariÂ«. London Â«Â»d WieÂ» gespielt hat. Die â•žNachtigall" alÂ«

Lockvogel mag schou dazu beitrageÂ», dle HKude zÂ»m KlatscheÂ»
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zu bringen. Darauf alleiÂ» tft'Â« abgesehen. Wir zweifeln

nicht, daÃ� Hr. Bittet seinen Zweck erreicht.

G. I. Fooks, Herzensempfindungen, ^nk Melodim.

(Thne Angabe des Verlegers.) 7^ ^gr-

Ganz kurze Satzchen von 2Â» b!Â« SÂ« Tacten Umfaug, ein-

zeln benannt wie folgt: â•žGlÃ¼ckseligkeit, Betrachtung, ErÂ«

gebenheit, Hoffnung, Empfindsamkeit". Sie find Stylvbun-

gen, denen zur Censnr allenfallÂ« â•žlobeuÂ«werth" oder ,,lÃ¶bÂ»

lich" gegeben werden konnte.

IvfiructiveS.

I. B. Cramer, Wp.99. 24 Ltucles speciales, oou-

velles et progressives prepsrstoire sux 42 Lwiles.

24 neue torttrhreitende Special-EtÃ¼den. Vorbereitung

zu den Studien. Schletmger. 2 Liekerungen, jede

t Shlr.

Sind auÂ« deÂ» NachtrÃ¤gen zur MoscheleS-Fetie'schen Schule

und nicht eben erbaulich. Stich und Druck find greulich,

Fehler finden sich sehr viele. Weshalb wnrde dem besonderen

Abdruck nicht wenigstenÂ« eine Revision zu Theil?

StÂ« Heller, Vp. 47. 25 EtÃ¼den zur Bildung des Ve-

kÃ¼hlÂ» kÃ¼r musikalischen NhythmuÂ« und Ausdruck.

25 LtuÃ¤es ae piano pour lormer Â»u sentiment

au rkvtkme et, s l'expression. Schlelinger. 2 kie

kerungen. Lief, l, 2S Sgr. Lief. 2, I Â«hlr.

Wird besprochen.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

G. I. FovkÃ¶, Zwei Walzer. Meter. 20 Ngl.

Der Wille ist gut. der Geist schwach. Der erste Walzer

geht auÂ« Dur, der zweite auÂ« Moll. Seconoo hat fast wei-

ter nichtÂ« alÂ« ta tt tt ,n spieleÂ», Primo hilft mit Â«der spielt

seiÂ» Theil in OctaveÂ».

I. Haydn, Symphonien, kÃ¶r Pkte. zu vier HÃ¤ndeÂ«

geletzt von Sart Klage. Nr. 24. HeinrichshokeÂ».

Tdlr.

Trefflich uÂ»d empfehleÂ»Â«Â«erth wie alle Klage'scheÂ» BeÂ«

arbeitungeÂ». DaÂ« Allegrothema deÂ« ersteÂ» SatzeÂ« tft:

FÃ¼r Pianoforte und Streichinftrumente

C. E. HorSley, Vp. IS. Krio Nr. 2 kÃ¶r pttt., vis-

tine und Violoncell. SreitKopf u. HÃ¤rtel. ^ Thlr.

Wird besprochen.

FÃ¼r Bioline.

F. David, Â«v. 23. Viertes Â«oncert. SreitKopk und

HÃ¤rtel. Mit Â«Â«Heller 4 Thlr. 20 Ngr. Mit pkte.

2 Â«hlr. 10 Ngr.

Wird besprochen.

FÃ¼r Violoncell.

F. Battanchon, Vp. 4. 24 Stuckes pour le ViolÃ¶n

celle. I^iv. I. hotmeitter. l5 Ngr.

Diese erfte Lieferung enthÃ¤lt sechÂ« Â«tÃ¶deu; dieselbeÂ» sind

alÂ« praktisch und inftrumentgemÃ¤Ã� vorgeschritteneÂ» AvfÃ¤ngerÂ»

zur technischeÂ» Uebung, besonderÂ« fÃ¼r die Applicatur, anzÂ»<

empfehlen. DavmeneinsÃ¤tze kommeÂ» nicht vor. Einer BeÂ«

merknng auf dem Titel zufolge ist daÂ« Etndenwerk zum Un-

terricht in den Classen deÂ« CouservatoriumÂ« fÃ¼r Musik (In

PariÂ«) eiugefÃ¶hrt.

Jntelligenzblatt.

itt soebev ersckieoeo:

HlÂ»rx, ^,Â«1. V.> Lecks KesÃ¤nze lÃ¼r 8opran, ^lt,

Venor u. Ssss. 0p. 26. Part, u. 8t. 20 lVgr.

8timmen 10 lXgr.

Â»reickensteiiR, n. Iii., ^Â«ei LessuÃ�e (1.

VrinKIieÃ¤, 2. ver VVirtKiÂ» VScKterlein) von I.. VK-

IsnÃ¤, lÃ¼r vierstimmigen KlÃ¤unercKor compouirt.

Â«p. 18. ?srt. u. 8t. 15 IVgr.

Stimmen 7^ lXgr.

,,IcK weiss ruckt, Â«ss soll es bedeuten,

ÃŒsss icd so traurig dir,."

voo SilcKer, variirl lÃ¼r kisnolorte. vp. 4.

kreis: 5 I^gr.

Â»er riÂ»ilÂ«LÂ«rtÂ«LrÂ«Â»i>S. IstÂ« ^KKei

luvg, lÃ¼r 8pie!er, nie eine Kleinere KlavierscKuIs

grÃ¼llÂ«IicK clurcbgeÃ¼bl Kaden, KersusgegeKen von

K/Ã¤Â»<ser, ^ruvev u. FKsmsr. preis. 1 KtKlr.

Â«- Â«iÂ»,elÂ»e NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. Â»erdeÂ» zu I' Ngr. benchvet.

Â»NIÂ« ,Â»,, Â«I. Â«Sckmann.
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FÃ¼r Pianoforte.

Stephan Heller, Vx. 63. Laprimo. â•fl Leipzig, F.

VhiMing. pr. ^ Shlr.

â•fl â•fl â•fl, Vp.64. Humoreske, phantalieÃ¼Ã¼tk.

â•fl Â«bendal. Pr. , Â«hlr.

Freudig begrÃ¼Ã�en wir diese neuen Werke. Ist

eS doch, als sÃ¤hen wir den SchÃ¶pfer derselben nach

schweren, sorgenvollen Tagen wieder, erfÃ¼llt von ErÂ»

leinissen, die zu innigster Theilnahme herausfordern.

Die Leser wissen, welch' reichbegabte kÃ¼nstlerische Per-

sÃ¶nlichkeit die Werke Heller's umfassen, sie kennen sie

als eine der edelsten und liebenswÃ¼rdigsten. GewiÃ�

bewÃ¤hrt sie sich als solche auch in den vorliegenden

SchÃ¶pfungen, ihrem Berufe und mit unermÃ¼dlichem

Streben der LÃ¶sung ihrer Lebensaufgabe entgegen-

schreitend. Dieselben geben ZeugniÃ�, wie mehr und

mehr die IndividualitÃ¤t deS Tonsetzers sich entwickelt,

zu grÃ¶Ã�erem, allgemeinerem Inhalte erweitert hat.

Nicht mehr die eigene, selbftgeschaffene Welt ist's, in

welcher sich der KÃ¼nstler ehedem bewegte und die er,

wie seine frÃ¼heren Werke lehren, mit herrlichen, rei-

zenden, Gebilden auszuschmÃ¼cken verstand, nicht mehr

ist'S bloÃ�e Dichtung, waS er giebt, nicht Ahnung und

VorauSempfindung; die Ã¼berschÃ¤umende Jugend ist

dem ernsten ManneSalter gewichen: er giebt jetzt

SelbsterlebteS, der Welt der Wirklichkeit Entnomme-

nes ; es drÃ¤ngt ihn, sein Leben im GroÃ�en und Gan-

zen zu bethÃ¤tigen, sich zu betheiligen im der FÃ¶rde-

rung der Menschheit, das Seine dazu beizutragen.

damit dem Geiste der Neuzeit, dessen Schwingen ihn

mÃ¤chtig emporheben, der Sieg, dem was dessen EntÂ»

faltung hindert, der Untergang werde. Alle RegunÂ«

gen, welche in obigen Werken, sei'S in vollkommener

oder nicht vollkommener Weise, Ausdruck, erhalten,

breiten sich weit Ã¼ber die Gesammtheit und deren

hÃ¶chste Interessen; sie wecken die Theilnahme Aller,

die von gleichen Regungen beseelt find.

Die Werke stehen demnach in enger Beziehung

zu der Phantasie (Op. Si), dem Scherzo (S7) und

der Canzonette (60) deÂ« Verfassers; sie bezeichnen

gegen diese in sofern einen Fortschritt, als die Ã¤uÃ�ere

Darstellung deS Inhaltes in ihnen zu mehr unmitÂ»

telbarer, schlagender Wirkung gediehen. In dieser

Hinsicht behauptet daS Capriccio noch den Vorzug

vor der Humoreske, welche nicht frei von Breiten (so

S. 40 u. tl), Ã¼berhaupt Â«on Stellen ist, wo der Ton-

setzer den ensprechenV?Â» Ausdruck bloS annÃ¤herungs-

weise erreicht. DaÃ� dieS^er Fall, kann man schon

aus der Bemerkung S. S herauslesen, der zu Folge

der Verf. den Spielern Ã¼berlÃ¤Ã�t, â��die Stellen heraus-

zufinden, welche eine raschere oder nachgebendeÂ« Vor-

tragsweise verlangen", und also von ihrem VerÂ«

stÃ¤ndniÃ� die eigenen Intentionen abhÃ¤ngig macht.

Im Capriccio aber ist die Form gedrungener, die

schÃ¶pferische Kraft faÃ�t sich mehr in Brennpunkte zuÂ«

sammen und gewinnt so einen Aufschwung (S. 42,

Tact 4â•fl7), der, wahrhast siegreich und gewaltig alle

GegensÃ¤tze einend, den zÃ¼ndenden Funken wirft in die

Brust deS HÃ¶rers und ihn zu hoher Begeisterung ent-

flammt.
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Auf einzelne SchÃ¶nheit?Â» und EigenthÃ¼mklchkki-

ten hinzuweisen, unterlasse ich in der Boraussetzung,

daÃ� man selbst Gelegenheit nehme, die Werke sich zu

eigen zu machen. In Hinbliek auf jene Spieler, deren

HÃ¶nde weiten Spannungen nicht so zugÃ¤nglich sind,

alS die AusfÃ¼hrung der meisten SchÃ¶pfungen des Ver-

fassers erheischt, wolle derselbe in Zukunft den Wunsch

nicht unberÃ¼cksichtigt lassen, sich mehr einer Behand-

lung des Instrumentes zuzuwenden, wie sie ihm beim

Capriccio maaÃ�gebend gewesen. Es ist sehr richtig,

was neulich (S. 190 dies. Ztschr.) darauf bezÃ¼glich

gesagt worden. Ungeachtet vieler BemÃ¼hungen Ein-

zelner haben die Werke Heller'? bei weitem noch nicht

den Eingang im Publikum gefunden, den ihre VorÂ«

trefflichkeit verdient. Der Grund davon liegt mit an

dÂ» Behandlung des Instrumentes, welche, so vor-

zÃ¼glich und fein sie an und fÃ¼r sich , doch fÃ¼r Con-

eertspieler nicht glÃ¤nzend genug ist, fÃ¼r Andere aber

zu groÃ�e technische Fertigkeit und SpannungsfÃ¤higkcit

bedingt. Das Capriccio, wie erwÃ¤hnt, ist ein glÃ¼ckÂ»

licher Wurfz ich denke, es wird bald Ã¼berall heimisch

werden, und Manchen veranlassen, auch von den frÃ¼-

heren, noch wenig verbreiteten Werken deS Vfs. Kennt-

niÃ� zu nehmen.

Adolph Bergt, Op. 7. Funk CharakterstÃ¼cke. â•fl

Leipzig, Fr. HotmeiltÂ«. 2 Helte, preis eines jeden

IS Ngr.

Die StÃ¼cke sind Ã¤uÃ�erst anziehend und reizend,

hauptsÃ¤chlich das erste und fÃ¼nfte. Der Tonsetzer tritt

mit ihnen auS der strengen Abgeschlossenheit seiner

IndividualitÃ¤t heraus und erschlieÃ�t sich Stimmun-

gen, durch welche er neue Seiten der schÃ¶pferischen

Kraft seines Genius abgewinnt. Eine Milde und

Anmuth durchweht die TÃ¶ne, ein empfÃ¤nglicher Sinn

fÃ¼r alles von Freude oder Wehmuth Belebte offen-

bart sich in ihnen, daÃ� auch der entfernteste Gedanke

einer Neigung zu starrer Absonderung wieder davor

schwinden muÃ�. Bergt ist in der That ein ganz ent-

schiedenes Talent; der Quell der Phantasie flieÃ�t ihm

in reichstem MaaÃ�e, er braucht nur zuzugreifen, um

stetÂ« einen guten Fund zu thun. Sein Schaffen ist

noch ein naturalistisches, nothwendig und allein durch

sich selbst bedingtes; der Ausdruck fÃ¼r das waÃ¶ in

ihm ist, fÃ¤llt ihm von selbst zu, das Ringen nach

Ausdruck kennt er nicht. Wie anders ist dieS jetzt

bei Heller, wie anders bei FlÃ¼gel der Fall! Aber

dieS Ringen wird ihm nicht erlassen bleiben. Je wei-

ter der KÃ¼nstler vorschreitet, desto grÃ¶Ã�ere Anforde-

rungen stellt er sich z waS heut' ihn befriedigt, erscheint

ihm nach Jahren oft klein und geringfÃ¼gig. Alle

hervorragenden Talente machten diese Erfahrung, auch

Bergt wird sie machen. Schon zeigen sich kleine, ob-

schon noch fast unmerkliche AnfÃ¤nge (in Nr. S und 4)

zu der ihm bevorstehenden weiteren Entwicklung zu

einem durch SelbstbewuÃ�tseiÂ» vermittelten Schaffen.

Die hohe Lebensaufgabe des KÃ¼nstlers wird sich dem

unbefangenen Blick, mit welchem derselbe in die groÃ�e

ihn umgebende Welt noch schaut, immer mahnender

und dringlicher entgegenstellen; es wird nicht fehlen,

daÃ� WidersprÃ¼che sein Inneres erfÃ¼llen, zum Kampfe

mit sich selbst anreizen werden. Es wird aber, so ist

zu hoffen, auch nicht fehlen, daÃ� er treu in demselben

ausharren, seine KrÃ¤fte durch ihn stÃ¤hlen werde, um

siegend einst aus ihm hervorzugehen. Bergt steht,

wenn ich so sagen darf, auf dem Punkt, die Schule

des Lebens durchzumachen, Heller dagegen auf dem

Punkt, die Ergebnisse, welche ihm durch diese Schule

bereits geworden, zusammenzufassen und in einem Ge-

sammtresultate zu einigen. Letzterer ist in der endli-

chen LÃ¶sung seiner Aufgabe begriffen, jener beginnt

erst die GrÃ¶Ã�e der Aufgabe zu erkennen. Ich zweifle

den diesmaligen TonstÃ¼cken zufolge nicht mehr an

Bergt's Zukunft und erwarte viel von ihr. Er ist

wie Wenige mit ursprÃ¼nglicher Kraft ausgerÃ¼stet, wie

Wenige dazu berufen, etwas TÃ¼chtiges zu vollbrin-

gen. Die VorzÃ¼glichkeit dieser StÃ¼cke macht es der

Kritik zur Pflicht, an seine kÃ¼nftigen Leistungen einen

sehr hohen MaaÃ�stab zu legen: es gilt seine Zukunft

zu sichern.

Bemerkt sei, daÃ� der Tonsetzer daS erste, zweite

und fÃ¼nfte der StÃ¼cke in einer MusikauffÃ¼hrung des

Leipziger TonkÃ¼nstler-Vereins (am 29ften Jan. d. I.)

vortrug. Alle Stimmen einigten sich zu ihrem Lobe.

VermÃ¶chten diese Zeilen in weite Kreise ihnen Ein-

gang zu verschaffen!

Gustav FlÃ¼gel, 24ttes Werk. Neue Nachtkalter. â•fl

Leipzig, Fr. Hofmeister, IS49. 2 Helte, pr. eineÂ»

jeden 17H Ngr.

Die Hefte enthalten zusammen vier Nummern.

Dieselben athmen nicht das frische Leben, die zÃ¼ndende

Kraft, wie dies die letzt erschiene Sonate des Vfs.

erwarten lieÃ�. Fast mÃ¶chte ich, die beiden Werke ver-

gleichend und hinblickend auf den Zeitraum, der zwi-

schen ihnen liegt, glauben, daÃ� die Lebensanschauung

des KÃ¼nstlers getrÃ¼bt, seine innige, aufopferungÂ«fÃ¤-

hige Hingebung an das Ganze verletzt worden sei.

Wo ist die frÃ¼here WÃ¤rme, wo das seelenvolle Er-

glÃ¼hen, welches ehedem so unwiderstehlich auf den HÃ¶-

rer wirkte? Wohin sind die Regungen edler Leiden-

schaft, welche in der Sonate noch so bedeutungsvoll

zum Herzen sprachen? Ich erkenne euch nicht, ihr

TÃ¶ne! Ihr ziehet an mir vorÃ¼ber, ohne eine beglÃ¼-
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ckende Spur eures Daseins zu hinterlassen, und doch

glaubte ich das Recht zu haben, von euch das zu erÂ»

warten, was ihr mir nicht gewÃ¤hrt. Es sei! LÃ¶set

ihr selbst nicht den Zwiespalt, so vermag auch ich nicht

ihn zu lÃ¶sen! ^-

Die erste Nummer trÃ¤gt die Bezeichnung: â•žSehr

maÃ�ig, mit Grazie"; fle geht aus B-Dur. Die

zweite Nummer: â•žLebhaft" geht aus Eis-Moll; die

dritte: â•žSchnell" aus Fis-Mollz die vierte: â•žUnru-

hig, mÃ¤Ã�ig bewegt" aus E-Mvll (zur zweiten HÃ¤lfte

aus E-Dur). Die Vortragsbezeichnungen sind sÃ¤mmt-

lich deutsch, nur das /) xz> u. s. f. ist noch beideÂ»

halten. Die AusfÃ¼hrung ist schwer. Melodie fehlt

fast gÃ¤nzlich, und wo sie irgend sich festsetzen will,

wird sie bald wieder von dem Figurenwerk erdrÃ¼ckt.

DaÃ� der Tonsctzer objcctive Schilderungen geben woll-

te, ist unverkennbar. GewiÃ� ist: sein Schaffen hat

sich diesmal auf unfruchtbarem Boden ergangen. Das

Werk bekundet ein erfolgloses MÃ¼hen. Es sind bis

in's Kleinste verfolgte subjektive Stimmungen, welche

sich zeigen; die passen nicht zu dergleichen Schilde-

rungen. A. DÃ¶rffel.

<Schlu, folgÂ«

Leipziger Musikleben.

HauptprÃ¼fuug am Conservatorium der Mufik zu Leipzig den

Wflen Mai in der Nicolaikirche. (Orgel, Spiel. Gesaug-

Composition. Solo und Ehorgesaug.)

Zuge fÃ¼r die Orgel (Sl'Moll) Â»oÂ» Joh. Seb. Bach, gespielt

Â»oÂ» Carl Eduarv Schreiber aus Reichenbach.

8,1Â« kieÂ«ivÂ«, fÃ¼r zwei EhÃ¶re componirt Â»on B. Robert

Papperitz auÂ« Pirna.

Sonate fÃ¼r die Orgel (A-Dur) Â»on Felir Mendelssohn-Bar-

tholdÂ», gespielt von Angvft Rensch auÂ« CÂ«rhaveÂ».

Dnett fÃ¼r zÂ»ei Soprane mit Orgelbegleituug von F. Men-

delssohn Â»Bartholdv (anÂ« der Motette Nr. S, Op. S9), ge.

sungen von den SchÃ¶lerinnen Bleyel auÂ« Leipzig und

Bnck auÂ« Eutin.

PrÃ¤ludium nnd Doppel-Fuge fnr die Orgel, eompovirt und

gespielt von Eduard Vuth anÂ« Zunsweier im VroÃ�her-

zogthum BadeÂ».

Fuge Ã¼ber v^cn, fÃ¶r die Orgel componirt von R. Schumann,

gespielt Â»on Robert Rad ecke ans Dittmannsdorf iÂ»

Schlesien.

Psalm I,, fÃ¼r Ehor und Solo ohue Begleitung, componirt

von Eduard Guth.

Sonate fÃ¼r die Orgel (S-Moll) Â»on F. Mendelssohn-BarÂ«

tholdÂ«, gespielt Â»on Robert Papperitz.

Den ersten Preis rmter den Orgelspielern erkenne

ich Hrn. Radecke zu, nicht allem, daÃ� er die etwa?

schwierige Fuge (Nr. 2 in Schumann's Op. SO fÃ¼r

Orgel oder Pfte. mit Pedal) rein durchfÃ¼hrte, fon-

dern auch ZeugniÃ� Â«on dem BerstÃ¤ndniÃ� der geiftÂ»

reichen, vortrefflichen Composition gab, die fÃ¼r mich

indeÃ�, beilÃ¤ufig bemerkt, auf der Orgel durch die Un-

terbrechungen im Thema und beim Aufbau des b, s, c,K

(S. 10, 1t) durch das Dazwischenfahren des Figu,

ralmotivs etwas beeintrÃ¤chtigt wird. Am Clavier mit

Pedal ist sie jedenfalls von hÃ¶herem Interesse, gewiÃ�

auch wesentlich dafÃ¼r gedacht, wie aus den anderen

Fugen dieser nicht genug zu schÃ¤tzenden Sammlung

hervorgeht. Doch genug hiervon, erlaubt es meine

Zeit, so habe ich die Absicht, mich Ã¼ber Vortrag und

Wahl von Orgelcompositionen und Ã¼ber letztere Ã¼ber-

haupt ausfÃ¼hrlich auszusprechen. Nun komme ich zu

Hrn. Rensch. Seine Leistung war sehr anerkennensÂ«

Werth, wenn man bedenkt, daÃ� die A-Dur Sonate

mehrere hÃ¤Ã�lich zu spielende Stellen hat. AuÃ�er ei-

nigen Schwankungen war der Bortrag doch ganz

brav. Nach meinem GefÃ¼hl mÃ¼Ã�te aber der einlei,

tende Satz (eov rnotÂ« maestoso soll andeuten, daÃ�

das maestoso vorwalten, aber nicht zu schwer und

langsam erscheinen mÃ¼sse) mehr getragen als es der

Fall war gespielt, beim Zutritt des Chorals weniger

acht- und vierfÃ¼Ã�ige Stimmen benutzt werden, damit

dieser recht herausklingt. Das Andante wÃ¼rde ich

ohne Unterbrechung verbinden und in einem Ritar-

dando die Registratur vorbereiten. An Hrn. Guth'S

Orgelcomposition habe ich mich nicht gerade erbaut,

zumal die Doppelfugc nicht in unsere Zeit, wenigÂ»

stens nicht in die jetzige paÃ�t. Seine Themen Haien

kein Leben, sind steif, das Ganze trocken. Das Stre-

ben ist gut, das Spiel sauber, mÃ¶ge Hr. Guth in daS

Kunstlebcn tiefer einzudringen suchen. Hr. Schreiber

war Bach's A-Moll Fuge und Hr. Papperitz Men-

delssohn's C-Moll Sonate nicht ganz gewachsen, be-

sonders der ErsteÂ«, welcher zu sehr in's Eilen kam.

Als Gesangscomponist zolle ich aber Hrn. Papperitz

volles Lob, er hat mich Ã¼berrascht und erfreut durch

schÃ¶nen Styl und Charakter seiner Compositionen.

Hrn. Guth's Psalm hat mich hingegen weniger be-

friedigt. Lehnt sich Hr. Papperitz mehr an Haupt-

mann'Â« Kirchenstvl, so der letztere mehr an den Men-

dclssohn's; doch bei allem FleiÃ� in der DurchfÃ¼hrung

seiner Composition, Â«ermiÃ�t man hÃ¤ufig die innere

Begeisterung, die Wahrheit des Ausdrucks. Uebn-

hanpt scheint mir Hr. Guth Imitationen und fugirte

SÃ¤tze zu hoch anzuschlagen; wir brauchen in unserer

Zeit nÃ¤chst diesem aber noch anderes. MÃ¶ge Hr. G.

seine Studien darauf richten. Die beiden Damen
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sangen das Mendelssohn'sche Duett lobenswerth z auch

der Begleiter ist zu loben. â•fl SÃ¤mmtliche Leistun-

gen in Gesang, Spiel und Composition ehrten die

Anstalt und ihre tÃ¼chtigen Lehrer. MÃ¶gen diese im-

merfort segensreich wirken!

H. Schellenberg.

Kleine Zeitung.

Leipziger TonkÃ¼nstterÂ»Â»nein. Versammlung am

Slften Mai. Vorsitzender: Fr. Brendel. Ein Theil der Ã¼ber-

schickteÂ» Protokolle deÂ« Berliner TonkÃ¶nftler-VereinÂ« bildete

deÂ» Hauptgegenstand deÂ« AbendÂ«, und gab deren Inhalt VerÂ»

anlassung, mancheÂ« auch bei nnÂ« schon frÃ¼her Vorgekommene

Â»nd in Antrag Gestellte ans'Â« Neue zur Sprache zu bringeÂ».

Dahin gehÃ¶rt z. B. der Proteft gegen LaieÂ», die sich ohne

Beruf In KunftgegenftÃ¤nde mischen und alÂ« Kritiker gelten

wolleÂ». Weiter wurde deÂ« EntrSe'Â« gedacht, welcheÂ« der Ber-

liner Verein bei seinen musikalischen AuffÃ¼hrungen festgesetzt

hat. Da Â«in EntrÃ¶e auch bei unÂ« schon angeregt worden ist,

so fanden eÂ« Mehrere ganz am Platze ein solches nÃ¤chsten

Winter eintreten zn lasseÂ». Die Sache wurde der weltereu

ErwÃ¤gung der Mitglieder empfÃ¶hleÂ». Die Aulage einer VerÂ«

elÂ»Â«bibliothek, worÃ¼ber iu der letzteÂ» Versammluug auf Grund

der vor dieser ftattgefuudeneÂ» VorstandS-ConferenzeÂ» berichtet

Â»ud verhaudelt wurde, kam durch die Berliner Protokolle

gleichfallÂ« iu Anreguug. Die Ueberwachung correcter AuÂ«-

gabeu ist in dem Berliner Verein bereits als nvthig anerÂ«

kauut wordeÂ». Auch wir fiud Â»on dieser Nothweudigkeit Ã¼ber-

zeugt, wisseÂ» jedoch fÃ¼r deÂ» Augeublick noch nicht bestimmt

Ã¼ber die Art uud Weise dieser Ueberwachung, ferner ob sie

uur alten oder auch nenen Compositionen gelteÂ» soll, uuÂ« auÂ«Â»

zusprecheÂ». â•fl Zur Abwechselung zeigte Becker einige in sei-

Â»em Besitze befindliche EuriofitÃ¤teu Â»or, als: Sin Brief von

Beethoven; Zettel der GewandhauScoucertc Â«on 179Â«, deÂ«gl.

vou den von Vogler iu der hiesigen Nicolaikirche am soften

April Â»nd 4ten Mai 1SV1 gegebeneu OrgelcoucerteÂ»; eiue FlÃ¶Â«

teutabelle auÂ« dem Ende deÂ« 17teu oder Aufaug deÂ« !Â»teÂ»

JahrhuudertÂ« Â».s.w. H. SchelleÂ» derg. SchriftfÃ¼hrer.

MaÂ» schreibt uuÂ« auÂ« Berlin: Nicolai Â« â•žLuftige Wei-

ber Â»Â»Â» WtÃ¼dsor" habeÂ» trotz der vortrefflichen Besetzung Â»icht

allgemein gefallen. EÂ« war uur etu Luccis ck eslime, welcheÂ«

sie erlaugten, uuo der hauptsÃ¤chlichste Fehler Verwendung

groÃ�er Mittel zu kleiueu ZweckeÂ«. Halevv'S â��Thal vou Au-

dorra" hat mit der ebeu erwahuteu Opn gleicheÂ« Schicksal

gehabt, obwohl sehr stark bei ihr auf Erfolg gearbeitet wird.

Fl. Geyer'Â« Receuffou, auÂ« welcher Sie BruchstÃ¼cke iu Ihrer

Zeitschrift mitgetheilt habeÂ», euthilt daÂ« Treffendste darÃ¼ber.

Meverbeer'S â•žFeldlager" ist mehrere Male mit gliuzeudeÂ«

Erfolg aufgefÃ¼hrt woideu. Iu diesem Augeublick gafttrt TlÂ«

chatscheck. â•fl Compouifteu - Coucerte wurdeu vnauftalttt Â»Â»Â»

Saloman uud Doru. Vou VirtuosÂ» hat AÂ«Â»tÂ«ki AÂ»f-

seheÂ» uud Bewuuderuug erregt, souft Niemand. â•fl Der SchueiÂ«

der'sche Gesaugvereiu fÃ¼hrte den EliaÂ« vou MeudelÂ«sohu am

ISteu Mai im AllgemeiueÂ» geluugeÂ« auf. Zschtescht uÂ»d

Pfifter Â»ud dit Dameu Burchard, Â«Ã¶fter uud CaSparl wirkteÂ»

mitâ•fl Coucerte zu Â»ohlthitigeu ZweckeÂ« habeÂ» wir mehrere

gehabt. Da aber uusere alteÂ» bekaÂ»uteu Leute dariu dtÂ«

HonnenrÂ« machen, uud unÂ« bekauute SacheÂ» vorsetzeÂ», so fiÂ»d

sie fÃ¼r die Kuuft ohue hervorragmdeÂ« Juteresse. â•fl Fahr,

buch auÂ« Wleu leitet Walzer>EÂ«Â»certe i I, StrauÃ�.

TageÃ¶geschichte.

TodeSfÃ¤le. Der Compouift Otto Tiehsen ift aÂ»

l4teu Mai zu Berlin, in seinem SSftev Lebensjahre Â»er-

storben.

Vermischtes.

Der seit einiger Zeit todtgesagte Liedercomponift GrÂ«Â»

benHoffmanÂ» in Berlin, soll wieder auferftaudeu feiÂ»,

uachdem er dreiviertel Jahre iÂ» der Klinik zugebracht hatte,

jetzt aber auÂ« feiuer Kur entlasseÂ» ift.

EÂ« ift von Balfe eine Â»eue Oper erschieneÂ» uÂ»d iÂ» LoÂ»Â«

doÂ» mit groÃ�em Beifall gegebeÂ» wordeÂ», sie heiÃ�t â��die TochÂ»

ter Â«oÂ» St. MarcÂ»Â«".

Iu Hamburg wurdeÂ» die Hugeuotteu gegebeÂ», woriÂ»

fÃ¼nf Â»erschiedÂ«Â«Â« SiÂ»gÂ«r gaftirtÂ«Â», uud alle gefieleÂ».

Der Violinist Joachim hat Â»or der KÃ¶nigin vou Â«ugÂ»

laud gespielt, uud aiÂ« Gescheut eiue sehr werthvolle Tnchnadtl

mit Brillanten besetzt erhalten. Mitte Juui wird er Â»iedÂ»

hierher zurÃ¼ckkehreÂ».

Der DIrigeut Hr. Gtrard, so wie daÂ« Orchester der

groÃ�eu Oper zu PariÂ« habeÂ» Â»ou Hru. Meyerbeer fÃ¼r die

treffliche Eluftudiruug seiueÂ« Propheten eiu DanksagÂ«Â»Â»Â«Â«

schreiben erhalteÂ».

Am ssfteÂ» Mai wurde iu Leipzig Lortzing'S unÂ»

Opn: â•ždie RolaÂ»dÂ«kuappeu" zum erfteu Male uuter DtÂ«

rectiou deÂ« Comvonifteu aufgefÃ¼hrt. â•fl Frl. Â»ou Niese

ift eugagirt, dagegen, sagt mau, soll uuÂ« Frl. Maper ver-

lasseÂ».

DaÂ« Â»eue â•žTivolitheater" iÂ« Magdeburg soll zu dtÂ»

fchÃ¶ufttn uud gtschmackvollfteu Â»nserer Zeit gehÃ¶reÂ»,

Druck Â»oÂ» gr. Â«Ã¼ckÂ»,auÂ».
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Der Notendruck

von der iiltetttn bis auk die neueNe Zeit.

(Fortsetzung u. SchluÃ�.)

Waren bis zu der angegebenen Epoche alle Ton-

Werke selbst aus kleinen DruckwerkstÃ¤tten sauber und

zierlich und mit einem anzuerkennenden FleiÃ�e ausge-

fÃ¼hrt, so ist vom Jahr 46ZU an von Sorgfalt und

Eleganz nur noch wenig zu spÃ¼ren und hÃ¶chstens noch

Deutlichkeit der Tonzeichen lobend zu erwÃ¤hnen. Die

Typographen lieÃ�en im FleiÃ�e nach, benutzten ihre

Typen wenn sie schon fast unbrauchbar waren, ersetz-

ten dann dieselben durch plump geformte Noten, druckÂ»

ten diese auf dÃ¼nnes graues LÃ¶schpapier, und eine

sorgfÃ¤ltige Correctur schien ihnen eine Ã¼berflÃ¼ssige

Sache. Das frÃ¼her so beliebte und zugleich so zweck-

mÃ¤Ã�ige Format in Quer-Octav oder klein Quart

vertauschten sie, um fÃ¼r ihre unfÃ¶rmlichen Druckzeichen

Raum zu gewinnen, mit einem Format in groÃ�

Quart oder Folio, kurz man traut seinen Augen

kaum, wenn man hier eine Vergleichung anstellt, d. h.

wenn man einen Druck des t7ten Jahrhunderts,

z.B. einen der vielen von Brigel's Werken, in

Darmstadt und Frankfurt a. M. erschienen, den

einem hundert Jahr alteren etwa von Chr. Ege-

nolph; eine Hamburger Ausgabe der OperngesÃ¤nge

von R. Keiser, den so sauberen an demselben Orte

herausgekommenen Motetten von H. PrÃ¤torius;

die von Chr. Ballard zu Paris â•fl der sich im

BewuÃ�tsein der von seinen Vorfahren um die Presse

erworbenen Verdienste auf einem jeden seiner TitelÂ«

ilÃ¤tter: â•žseul lmpriraeur 6u KÂ«? pour IÂ» musique"

nennt â•fl herausgegebenen Opernpartituren des LulÂ»

ly den so trefflichen typographischen Kunstwerken einet!

Atteignant oder des ihm nahe kommenden Pierre

Haut in oder den ttZSS in London gedruckten â•žOr-

pkeus Lrilarwicus" von H. Pur cell den ebendas.

erschienenen Ausgaben von John Dav 4S60 und

Th. Easte Â«SLV entgegenhÃ¤lt. Auf diese und die

darauf folgende Zeit mÃ¼ssen I. N. Forkel's Worte

bezogen werden, die in seinem 1752 zu Leipzig her-

ausgegebenen musikalischen Almanach sich sinden. Er

schreibt daselbst: â•ždie Art zu drucken wie die Form

der Typen war so ungeschickt, daÃ� die Noten weder

gut in daS Auge sielen noch gut und deutlich zu leÂ»

sen waren u.s.w." Ja es ist, um den Notendruck

des 17ten Jahrhunderts zu charaktcrisiren, noch zu

wenig gesagt, doch schlimm genug, daÃ� ein Forkel

nur das Geringe und Unvollkommene zu sehen Gele-

genheit fand und nicht dieses mit dem so Ausgezeich-

neten, was die Presse frÃ¼her geleistet hatte, zu ver-

gleichen im Stande war.

Abgesehen von den Ã¤uÃ�eren EinflÃ¼ssen, Kriegen,

Unruhen verschiedener Art, die auf die KÃ¼nste steig

einen ungÃ¼nstigen GinfluÃ� ausÃ¼ben, so darf man sich

nach dem VorerwÃ¤hnten nicht wundern, daÃ� das Pu-

blikum fÃ¼r solche unvollkommene Druckwerke kein In-

teresse mehr zeigte, eine saubere Abschrift dem ge-

schmacklos ausgestatteten und so fehlerhaft gedruckten

Notenbuche den Vorzug einrÃ¤umte und die Druckereien

Â«on nun an wenig BeschÃ¤ftigung fanden. Um so
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deutlich wie mÃ¶glich den Unterschied anzudeuten, be-

merke ich, daÃ� in dem Zeitraum von 4530 bis 4630

mindestens zehntausend Druckwerke geliefert worden

find, wÃ¤hrend von da an bis 1720 kaum, die ein-

stimmigen ChoralbÃ¼cher ausgeschlossen, ohngefÃ¶hr und

hÃ¶chstens ein Tausend sich wÃ¼rden aufzahlen lassen.

So war als natÃ¼rliche Folge die Kunst des No-

tendruckes, die fÃ¼r die Tonkunst wie fÃ¼r die KÃ¼nstler

einst so fÃ¶rderlich war, am Anfang des 4Lten Jahr-

hunderts fast gÃ¤nzlich verschollen, und nur fÃ¼r ein-

stimmige ChoralbÃ¼cher wie zu Beispielen in theoreti-

schen Werken wurde er, da die Herstellungskosten sehr

gering waren, ferner beibehalten. Nur ein Figural-

werk: â•žBcned. Marcello's fÃ¼nfzig Psalmen" ent-

sprang noch wie der letzte Strahl einer untergehen-

den Sonne in Venedig 4724â•fl27 in acht FoliobÃ¤n-

den der Presse, doch wie hÃ¶chst unvollkommen und

geschmacklos! UnwÃ¼rdig der stolzen Lagunenstadt,

die im Jahre 4502 den ersten Â»nd so vollendeten

Notendruck entstehen sah, unwÃ¼rdig einem Petrucci,

der ihn in daS Leben gerufen hatte! Eine vÃ¶llige

GleichgÃ¼ltigkeit war in allen LÃ¤ndern, und insbesonÂ»

dere auch in Deutschland fÃ¼r die Kunst der Typo-

graphie eingetreten und aller SchÃ¶nheitssinn wie ver-

schwunden. *) Offen sprach sichJoh. Matthesen

Â»â•ž mehreren Orten seiner zahlreichen und von dm

besten VerlegerÂ» seiner Zeit herausgegebeneÂ» Schrif-

ten, ivenn auch gewiÃ� zum Aerger des Setzers, der

solche Worte durch seine Kunst verbreiten sollte, Ã¼ber

diesen so gÃ¤nzlichen Verfall auS, und eineS seiner

Klagelieder mag hier eine Stelle finden. â•žWas dem-

nach diese LÃ¤ition betrifft, â•fl schreibt er in seiner

â•žexemplarischen Organisten-Probe", Hamburg, 474S,

Seite 44S â•fl so ist der Druck der Noten etwaS mauÂ»

gelhaft, unfÃ¶rmlich, grob, Â«nd hat vieles, das noth-

Â»endig ist, gar nicht kÃ¶nnen gesetzet werden, z. E.

wenn ein b quselrstum Ã¼ber den Noten zur Signa-

tur vorkommt, ist selbiges nicht rein, sondern stehet

allezeit entweder zwischen zwei Linien inne, oder auch

auf einem Strich, weil es so gegossen. Ferner, da

im sllsbreve die Note, davon sich der Name her-

schreibt, nemlich die Krevis, gar hÃ¤ufig herhÃ¤lt, so

fehlt es auch daran und hat man solche durch zwei

aneinandergebundene semibreves andeuteÂ« mÃ¼ssen. Es

mangelt weiter die durchschnittene semikrevis, die doch

Â«beÂ» so Â»ethwendig im slladreve, als jene ist, und

hat man statt derselben, auS Roth, zwei miriimss

gleichfalls aneinander binden mÃ¼ssen. IÂ» den Sig-

*) In der zweiteÂ» HÃ¼lste deÂ« I7teu JahrhundertÂ« erÂ»

schienen deshalb nun manche TonwerK in Kupfer geftoÂ»

cheÂ», worÃ¼ber Ich in etvem spÃ¤teren Abschnitt daÂ« NaheÂ«

Â»ittheilen werde.

naturen braucht man, wie bekannt, nicht selten eine

durchschnittene oder durchstrichenÂ« secuoÃ¤e, dadurch

derselben rusjoritss angedeutet wird, so wie bei der

Quarte und Sexte; man hat es aber ebenfalls nicht

zuwege bringen kÃ¶nnen. ES sind auch kein? Ã¼berein-

ander stehende oustoÃ¤es notarum zu bekommen, so wie

sie in zwei- und dreistimmigen Sachen erfordert wer-

den. Die gestricheneÂ» oder geschwÃ¤nzten Noten rei-

chen bisweilen mit ihrem Stiel nicht bis an die

Striche, so daÃ� man sie fÃ¼r bloÃ�e Viertel ansehen

mÃ¶chte, ob es gleich oft Sechszehn- ja Zroeiunddrei-

Ã�igthcile sein sollen. Die sextse und qusrtae msjo-

res in den Signaturen sind so ungeheuer groÃ�, daÃ�

es scheinet, als gehÃ¶rten sie nicht zu derselben Schrift

oder wÃ¤ren etwa StellaÂ« primae WsgvituÃ¤inis. Man

hat manchesmal auf drei bis vier Seiten kaum brin-

gen kÃ¶nnen, was in dem geschriebenen Exemplar mehr

nicht als zwei einnehmen darf. Lnlin, es ist mit den

Druck-Noten so so bestellet, und thue ich diese IrinÂ«

nerung, um dadurch AnlaÃ� zu geben, die musikali-

schen Druck-Schriften nach gerade zu verbessern nnd

der Sache weiter nachzudenken." Und diese Drucke-

rei, welche 47ZI noch eben so viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig

lieÃ� als 4749, wie Mattheson bestÃ¤tigt *), jedenfalls

aber von diesem fruchtbareÂ» Schriftsteller fÃ¼r die beste

unter den vorhandenen anerkannt war, hatte sich, um

ihm zu genÃ¼gen, gewiÃ� sehr angestrengt, denn zehn

Jahre frÃ¼her sah sich der berÃ¼hmte Dresdner Kapell-

meister Heinchen genÃ¶thigt, auf dem ersten Blatt

seines eben anch dort gedruckten Buches: â•žAnweisung

zum Generalbasse" â•fl 4744 â•fl seine respectiven Leser

zu erinnern, â��daÃ� die doppelt geschwÃ¤nzten Noten

(Sechzehntheilnoten) nicht kÃ¶nnen gedruckt werden und

an deren Stelle zur Nachricht eiÂ» l>Ã¶ gesetzet wor-

den."

Zu meinen, daÃ� die Liebe der Kunstfreunde er-

kaltet gewesen Ware und deshalb der Notendruck nicht

mehr gesucht worden sei, oder die produktive Kraft

der Tonsetzer nachgelassen und die Pressen aus diesem

Grunde ruhen mÃ¼Ã�ten, ist nicht annehmbar. DenÂ»

obgleich der Tonkunst in der Kirche nicht mehr wie

frÃ¼her gehuldigt wurde, wo ein Jeder, der auf Bil-

dung Anspruch machte, auf das Orgelchor eilte, um

in die herrlichen und prÃ¤chtigen FiguralgesÃ¤nge mit

lauter Stimme oder irgend einem Instrumente thÃ¤tig

einzugreifen, so war doch an allen Orten Deutsch-

lands, wie in anderen LÃ¤ndern, die Oper eingefÃ¼hrt

Â«nd mit ihren sÃ¼Ã�en Liedern schon unentbehrlich geÂ«

') â•žDie Klage, sÂ« ich wegen der schlechten Druck'Noten

gefÃ¼hre,t habe, tft noch in ihreÂ» Â»ollen KrÃ¤fteÂ» Â»nd die GeÂ»

duld daÂ« einzige Mittel!" Â«rrmpl. Orgauifieu-Probe. Â«e

AÂ»Â«g. Hamburg, I7S1. Vorwort.
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Â«orden, desgleichen bot die Instrumentalmusik

Reize dar, die man noch nicht gekannt hatte, und

die Tonsetzer, ein J. S.Bach, HÃ¤ndel, Tele-

mann, R. Keiser, StÃ¶lzel u. v. A. gaben an

ThÃ¤tigkeit und Fruchtbarkeit den Vorsahren wahrlich

nichts nach und konnten sich fÃ¼glich darin mit einem

Palestrina und Orl. Lasso messen. Nein, der

Grund des Verfalls ist nur in der NachlÃ¤ssigkeit der

Drucker allein zu suchen, und sie hatten es verschul-

det, daÃ� sich die Musikfreunde an Copien der Ton-

werke so gewÃ¶hnten, daÃ� sie auf die geschmacklos ge-

druckten NotenbÃ¼chcr keinen Werh mehr legten. ')

Wohl mancher Tvpograph war gewiÃ� mit der Ge-

schichte seiner Kunst so vertraut, um zu wissen, welche

Theilnahme einst der Notcntypcndruck gefunden hatte,

wohl Mancher berechnete auch den pecuniÃ¤ren Ge-

winn, den er durch Erneuerung dieser Kunst erzielen

kÃ¶nnte, und Dieser und Jener beschÃ¤ftigte sich sicher

recht lebhaft damit. Allein dem Einen fehlte vielleicht

das Â»Ã¶thige Kapital, dem Anderen mangelten die

Kenntnisse, ein Dritter hatte nicht die erforderliche

Ausdauer, nm zum Zielt zu gelangen, und so ver-

floÃ� die erste HÃ¤lfte des 18ten Jahrhunderts fÃ¼r den

Musikdruck ungenutzt dahin. Da faÃ�te ein Mann in

Leipzig, Namens Breit kÃ¶pf, ausgerÃ¼stet mit den

erforderlichen Mitteln, vollkommen in allen Zweigen

der Typographie bewandert, begabt mit unermÃ¼dlicher

Ausdauer und erglÃ¼hend fÃ¼r jeden Gegenstand, den

er seiner Aufmerksamkeit fÃ¼r wÃ¼rdig erachtete, den

Gedanken: den Tvpcndrnck wieder in das Leben zu

rufeÂ», und der Erfolg krÃ¶nte seine BemÃ¼hungen in

kaum geahnctcr Weise. Wenn man gern sich eines

Petrucci und seiner Verdienste erinnert und einige

Augenblicke willig seinem Andenken widmet, so ver-

dient jedenfalls anch dieser um die Tonkunst so hoch-

verdiente Mann eine gleiche BerÃ¼cksichtigung.

Joh. Gottl. Immanuel Breitkopf, geb.

Â«m Ã¼Zstcn Novbr. 1719 zu Leipzig, der Sohn eines

thÃ¤tigen Buchdruckercibesitzers daselbst, erhielt eine tÃ¼ch-

tige vielseitige Bildung, widmete sich in seinen JÃ¼ng-

lingsjahrcn den Wissenschaften mehr aus Liebe wie

aus RÃ¼cksicht auf Brodcr.verb, bereiste dann spÃ¤ter

einen groÃ�en Thcil von Deutschland, um persÃ¶nliche

Bekanntschaften mit berÃ¼hmten MÃ¤nnern seiner Zeit

anzuknÃ¼pfen, und Ã¼bernahm im Jahr 1745 die Offi-

ein seines Vaters. Sein Trieb zur ThÃ¤tigkeit wurde

durch die einfache BeschÃ¤ftigung, wissenschaftliche BÃ¼-

cher zu drucken, nicht hinlÃ¤nglich befriedigt, und dem

') Siehe meine Schrift: Die Tonwerke deÂ« ISten und

l7ttÂ« JahrhundertÂ«, Vorwort, S. S, wo sich nÃ¤here Nach-

richten Â»her deÂ« handschriftlicheÂ» Muftkalienhandel sinÂ»

deÂ», der erst um daÂ« Jahr 18l0 fein Ende erreichte.

GeschÃ¤ft eine grÃ¶Ã�tÂ« Ausdehnung zu geben war seiÂ«

Bestreben. Er verband demnach mit der Druckerei

eine Buchhandlung und SchriftgieÃ�erei, und im IahÂ«

1754 versuchte er den langgehegten Plan, NotenÂ«

typen zu gieÃ�en, zu verwirklichen. Allein, obgleich

von ihm alles wohl ersonnen war, so scheiterte doch

dieser Versuch durch Ungeschicklichkeit eines Stempel-

schneiders, der, zwar in seinem Fache geschickt, doch

der Musik gÃ¤nzlich unkundig war. Es muÃ�te dem-

nach ein zweiter Versuch gemacht werden. Dieser ge-

wÃ¤hrte endlich die Aussicht eines gÃ¼nstigen ErfolgS

und zeigte, daÃ� der gewÃ¤hlte Weg an das Ziel zu

gelangen, oer richtige und die Idee ausfÃ¼hrbar sei.

Breitkopf fertigte darauf, mit einer fast unglaublichen

Geduld, die Stempel zum dritten Male an, und im

September 1754 hatte er nur gerade so viel, um eine

Ode von vier Notenzeilen, componirt von GrÃ¤fe,

abzudrucken, welche er durch den Professor GottÂ»

sched der ChurfÃ¼rstin Maria Antonia von Sach-

sen Ã¼berreichen lieÃ�. Diese mit einem so reichen TaÂ«

lente ausgestattete FÃ¼rstin, die wie Wenige ihres Ge-

schlechts,' als Malerin, Virtuosin, SÃ¤ngerin und Com-

ponistin gleich ausgezeichnet war, wuÃ�te genau zu be-

urtheilen, wie wichtig die Wiedererweckung des No-

tentypendruckes sei, trmunterte zu ferneren grÃ¶Ã�eren

Versuchen, und Ã¼bergab dem so thÃ¤tigen Breitkopf

selbst eine ihrer Opern mit dem Auftrage, sie in Par-

titur zu drucken. So groÃ� auch die Ausgabe war

und Mancher darauf verzichtet hÃ¤tte, ein solches Un-

ternehmen auszufÃ¼hren, so schreckte sie doch den emsi-

gen Mann nicht ab, sondern feuerte ihn um so mehr

an, etwas ganz TÃ¼chtiges zu leisten. Muthig ging

er an das Werk und im Jahre 1756 war er im

Stande, die umfangreiche Â»ollstÃ¤ndige Partitur der

Oper: â•žII l'rionlÂ« ilells keclells, Orsms psslorslÂ»

psr Ã¶lusics", der hohen GÃ¶nncrin zu Ã¼bersenden. Mit

Recht nennt er sich am SchluÃ� dieser Partitur: â��In-

venture 6i questu nuovs manieis eli stsmpsr in

Klusics, con c3rslleri sepgrsbili e mutabili" â•fl denn

allerdings hatte er die alte Kunst neu erfunden, da

Alles, was frÃ¼her darin geleistet worden, verschollen

und der Vergessenheit heimgcfallen war.

GroÃ�es Aufsehen muÃ�te es erregen, als die Oper

der FÃ¼rstin Maria Antonia in ihrer schÃ¶nen Ge-

stalt im In- und Auslande bekannt wurde. Einzelne

Tvpographen faÃ�ten sogleich die Idee des Notendrucks

wieder auf, und wenn auch nur auf ungenÃ¼gende Ver-

suche gestÃ¼tzt, waren sie doch so keck, sich selbst die

Wiederbelebung desselben anzueignen und sich sogar

als Erfinder bekannt zu machen, z. B. die GebrÃ¼der

Eschede in Harlem, Rosart in BrÃ¼ssel, Fought

in London u. A. Breitkopf wurde durch solchen Brod-

neid, denn dieser schien es nur gewesen zu sein, nicht
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in stinem FltiÃ�e gestÃ¶rt, nahm immer noch VerÃ¤nde-

rungen und Verbesserungen vor, und seine Notenaus-

gaben gemannen augenscheinlich an SchÃ¶nheit wie an

Deutlichkeit. Das nÃ¤chste grÃ¶Ã�ere Werk, welches er

im December 1763 unternahm und im Januar t765

vollendete, war wiederum eine Partitur, die Oper:

â•žl'slestri, ReziuÂ» eielle ^msiorii", componirt von

der oben genannten FÃ¼rstin. In der That, wenn

man die S24 Seiten in groÃ� Folio, aus der die

Partitur besteht, betrachtet, so muÃ� das Ganze fÃ¼r

ein wahres MeisterstÃ¼ck der Typographie anerkannt

werden, das nicht vermuthen lÃ¤Ã�t, daÃ� diese Kunst

zehn Jahre zuvor erst wieder eingefÃ¼hrt worden ist.

Won dieser Zeit an folgte nun ein Tonwerk dem an?

deren nach, sicher mehr aus Liebe zur Sache, als des

pecuniaren Vortheils wegen. Besonders Partituren,

z. B. Graun's Tod Jesu und dessen ?e veum isu-

rlsmus, wurden verÃ¶ffentlicht, und um das Jahr 17S0

waren schon Ã¼ber hundert grÃ¶Ã�ere und kleinere Werke

erschienen. Aber auch andere Buchhandlungen, so,

wohl in Leipzig als auch auswÃ¤rts, sandten dem thÃ¤?

tigen Typographen ihre Manuskripte ein, um' sie, sau-

ber gedruckt, wieder zurÃ¼ck zu erhalten. So konnten

zwei Pressen fortwÃ¤hrend beschÃ¤ftigt werden; die No-

tengieÃ�erei vermochte kaum so viel Typen zu liefern

als in das Ausland verlangt wurden, und bald ent-

standen in Folge der Brcitkopf'schen Erfindung Ã¤hn-

liche Notendruckereien zu Hamburg, Berlin, Kassel

u. a. O., welche aber sÃ¤mmtlich mehr oder weniger

mit dem Leipziger groÃ�artigen Etablissement in enger

Verbindung standen. Demohngeachtet konnte sich jeÂ«

doch das Publikum, wie schon angedeutet, nicht so

leicht daran gewÃ¶hnen, gedruckte, statt der so belieb-

ten geschriebenen Musikalien zu benntzcn, und Breit-

kopf fand sich so wenig fÃ¼r seine BemÃ¼hungen belohnt,

daÃ� er, wÃ¤hrend die Druckerei im besten Gange war,

doch noch eine besondere Handlung mit Abschrif-

ten anzulegen sich genÃ¶thigt sah, wie dergleichen in

anderen StÃ¤dten ebenfalls errichtet wurden UnbeÂ«

achtet konnten jedoch die gedruckten Ausgaben nicht

') Â«te sehr die Abschriften der Musikalien begehrt wurÂ«

den, ersieht man Â«Â»Â« einer 64 Seiten starken Schrift, welche

in Leipzig 1778 in Qnart erschien, Â»nd in der ihr Verfasser.

ThomaÂ«, lehrt, wie ein derartigeÂ« GeschÃ¤ft am Â»ortheil,

haftefttÂ» sowohl snr den Tonsetzer alÂ« auch den VerkÃ¤ufer

und daÂ« Publikum einjnrichteÂ» sei. Seite S6 findet maÂ» dtÂ«

Bemerkung: â•žIch kennÂ« Â»iele Musikliedhaber, sowohl an anÂ«Â»

wÃ¤ltigeÂ» Orten, alÂ« auch hier in Leipzig, die sich Â»ach <8eÂ»

legenheit sonst die gedruckteÂ» Â»ud gestocheneÂ» SacheÂ» gekauft

habeÂ», sich dann selbige sauber abschreibeÂ» lassen Â»Â»d hernach

die gestocheneÂ» Â»nd gedruckten Sremplariev verschenkt habeÂ».

Diesen ist der Handel mit geschriebenen Musikalien eiÂ»e geÂ»

fundene Sache."

lange bleiben, da ein gedruckteÂ« MusikstÃ¼ck, auÃ�er dÂ«

mÃ¶glichsten Correctheit, wodurch eÃ¶ sich empfahl, auch

sehr billig zu erlangen war, und zahlreiche Ausga-

ben von Clavierwerken, womit sich besonderÂ« C. PH.

E.Bach so viel Beifall erwarb, eine Menge Lieder-

Hefte ernsten und heiteren Inhalts, gelungen und un-

bedeutend, wurden gesucht und verbreiteten sich in ganz

Deutschland. StetS war Breitkopf der Drucker, oft

zugleich der Verleger derselben, hÃ¤usig jedoch gab er

nur die Typen an die auswÃ¤rtigen Handlungen. So

sehen wir den Mann immer thÃ¤tig und rÃ¼stig vor-

wSrtsstrebend fÃ¼r die Ausbreitung der Tonkunst be-

schÃ¤ftigt, Â«nd in allen LÃ¤ndern war sein Name be-

kannt und hochgeachtet. Der berÃ¼hmte Fournier

le jeuve zu Paris erkannte die Verdienste Breitkopfs

rÃ¼hmend an, und nach England, Italien und selbst

nach RuÃ�land wurden die Notentypen von ihm ge-

sandt, thcils um sie zu Drucken zu verwenden, theilÂ«

um dieselben als Muster zu benutzen und Ã¤hnliche

darnach zu formen. Erst in hohem Alter theilte er

des GeschÃ¤ftes Lasten mit einem seiner SÃ¶hne, Chri,

stoph Gottlob Breitkopf, und einem tÃ¼chtigen,

erprobten GeschÃ¤ftskenner Namens Gottlob Chri-

stoph HÃ¤rtel, und starb am LSsten Januar Â«7Â«

mit dem BewuÃ�tsein, nicht umsonst gelebt zu haben.

In gleichem Geiste, mit Ã¤hnlichem Eifer wie der Va-

ter, setzte der Sohn mit seinem Freunde HÃ¤rtel daÂ«

groÃ�e, weit ausgedehnte Werk fort, Â»nd Letzterer sah

sich binnen einigen Jahren genÃ¶thigt, das Ganze al-

lein zu fÃ¼hren, da der jÃ¼ngere Breitkopf schon im

Jahre ILttt) seinem Vater im Tode nachfolgte.

Keinem wÃ¼rdigeren Manne konnte aber wohl

das GeschÃ¤ft Ã¼bertragen werden, als dem viel erfah-

renen HÃ¤rtel, auf dem der Geist des verklÃ¤rteÂ»

Breitkopf zu ruhen schien. Von seinem Eintritt iÂ»

diese Handlung datirt sich eine wahrhaft neu zu nen-

nende Epoche des Musikalienhandels. Jeder bedeu,

tende Tonmeister lieÃ� bei Breitkopf und HÃ¤rtel

â�� so hieÃ� von nun an die Firma â�� gern seine Werke

drucken, denn er wuÃ�te, wie sie von hier aus gewiÃ�

allerwÃ¤rts verbreitet wurden. Jede groÃ�artige Ton,

schÃ¶pfung suchte diese Handlung sich zu eigen zu ma,

chen und Ã¼berlieferte sie schÃ¶n und zierlich ausgestat-

tet dem kunstsinnigen Publikum. SÃ¤mmtliche Ton-

werke eines nnd desselben Tonsetzers gab sie gern voll-

stÃ¤ndig und in einem Gewand HerauS, und wer hÃ¤tte

nicht seinen geliebten Mozart, den immer scherzen-

den I. Haydn, den trefflichen Dussek, den klassi-

schen Clementi, den melodischen Zumsteeg sÂ»

besitzen mÃ¶gen? FÃ¼r alle und jede Classen der Kunst-

kenner wurde hier gesorgt, und ein I. S. Bach, eiÂ»

HÃ¤ndel trat dem nach dem HÃ¶chsten strebenden Mu-
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fikjÃ¼nger in feurigen Motetten und riesenhaften Ora-

torien heute entgegen, wÃ¤hrend morgen dem Opern-

freund ein Don Juan von Mozart in vollstÃ¤ndiger

Partitur ausgehÃ¤ndigt wurde, und den Tag darauf

die Verehrer der reinen Instrumentalmusik Sympho-

nie-Partituren von I. Haydn n. a. Tonsetzern erhiel-

ten. Kein Zweig der Kunst wurde unberÃ¼cksichtigt

gelassen, und das Kind wie der Meister fand hier fÃ¼r

seine Fassungskraft und seinen Geist hinreichenden

Stoff und volle Befriedigung. So war die Kunst

des Notendruckes, zu der Ottaviano de' Petrucci

gerade dreihundert Jahre frÃ¼her den Grund gelegt

atte, durch den trefflichen Breitkopf noch im vol-

en GlÃ¤nze, und selbst das einst auch insbesondere

durch die Tonkunst so berÃ¼hmte Venedig, das im Jahre

4S03 die ersten Druckwerke eines Petrucci erstehen sah,

brachte im Jahre tLÂ«3 eine treffliche Ausgabe der

fÃ¼nfzig Psalmen von Benedetto Marcello in

acht FoliobSndcn hervor, welche ihrer Ã¤uÃ�eren Aus-

stattung nach wÃ¼rdig ist, eine Zierde einer jeden Bi-

bliothek genannt zu werden. Dies der Zustand des

reinen oder vollstÃ¤ndigen Noten - Typcndruckes am An-

fang des Â«gten Jahrhunderts.

Werfen wir noch einen Blick auf die Gegenwart,

so zeigt sich, daÃ� der Geschmack der Kunstfreunde sich

geÃ¤ndert hat und Noten, die nicht mit Typen, son-

dern auf andere Weise hergestellt werden, â•fl auf

Stein- und besonders Zinnplatten â•fl jetzt die belieb-

testen sind. Aber was gegenwÃ¤rtig im Notentypen-

druck noch geleistet wird, reiht sich dem Besten an,

was die Vorzeit darin geboten hat, und lieferte Eng-

land Ausgezeichnetes, z.B. die acht FoliobÃ¤nde der:

â•žmusicsl librai^" tSZ4, gedruckt von Chr. Knight,

so wird es von Leipzig Ã¼bertroffen, wenn man auÃ�er

anderen Werken â•žLuther's deutsche geistliche Lieder"

betrachtet, die 1840 von den thÃ¤tigen SÃ¶hnen G.

Chr. HÃ¤rtel's herausgegeben wurden. Mit dieser

Ausgabe haben jene unternehmenden MÃ¤nner sich, wie

dem berÃ¼hmten Breitkopf, der hundert Jahre frÃ¼-

her rastlos bemÃ¼ht war, ein zweiter Ottaviano

de' Petrucci zu werden, und der Typographie selbst

das wÃ¼rdigste und bleibendste Denkmal geschaffen.

C. F. Becker.

Aus Wien.

Wie ich in meinem letzten Schreiben bemerkte,

stehen sich Musik und Belagerungszustand noch im-

mer schroff entgegen. Nicht, daÃ� der letztere sich um

die erstere bedeutend kÃ¼mmerte, man lÃ¤Ã�t im Gegen-

theil die Musik und die Musiker ungeschoren; dage-

gen arrangiren diese Concerte fÃ¼r meist militairische

wohlthÃ¤tige Zwecke, wobei ihnen jedoch ein guter Theil

der Partie Kooteuse in der Hand bleibt, nÃ¤mlich die

ergiebigere HÃ¤lfte der Einnahme, auf welche sie, dem

Programme zufolge, schon s priori Beschlag legen.

MerkwÃ¼rdiges hat sich also nichts ereignet, auÃ�er daÃ�

der Tod auf einmal Ã¼ber die Frauen von Pokorny

und StÃ¶ger gekommen ist, und StÃ¶ger sogar wahn-

sinnig wurde und sich einbildet, er sei ein Bettler!

Im KÃ¤rnthnerthortheater hat eine Radikalreform um

sich gegriffen, das Theater heiÃ�t nÃ¤mlich kurz und

schlechtweg: die Hofoper, und seit dem tsten April

ist Regierungsrath Holbein, der zugleich das Burg-

theater leitet, Direktor, mit einem jÃ¤hrlichen ZuschuÃ�

von, wie man sagt, 6Â«,Â«00 Fl. C.M. fÃ¼r die Hofoper;

was er fÃ¼r die Leitung des Burgtheatcrs erhÃ¤lt, weiÃ�

man nicht recht. Sein Repertoire ist bis Ã¤stÂ« etwas

buntscheckig, und ein System, welches Holbein dabei

beobachtet, lieÃ� sich daraus schwer erratyen, doch hat

seine Leitung mit Becthoven's â•žFidelis" begonnen,

worauf die â•žLinda" in deutscher Sprache folgte.

Heute Abend gicbt Holbein die â•žLucia", auf deren

Erecutirung ich sehr neugierig bin. Wenn man 60,000

Fl. C. M. ZuschuÃ� hat, und dafÃ¼r keine italienische

Jnterpresa unternehmen darf, so denke ich, ist das

aller Ehrcn Werth. Der frÃ¼here Jmpressario BaloÂ»

chino genoÃ� fÃ¼r die welschen Opern, die er bot, eine

EntschÃ¤digung von Seite des Staats von t00,00v

Fl., so daÃ� er schon vor der ersten Vorstellung Ã¼ber-

flÃ¼ssig gedeckt war und die Einnahmen gar nicht zu

beachten brauchte, sondern sie blos als eine willkom-

mene Ersparung fÃ¼r seine ohnehin gefÃ¼llte Kasse be-

trachten konnte. Der vielfach, theilwcise mit Unrecht

verschriene Balochino besetzte aber auch seine Haupt-

opern meistens mit drei Primadonnen, deren Annonce

schon ungeheueren Zuspruch zur Folge hatte; Hr. Re-

gierungsrath Holbein hingegen beschÃ¤ftigt statt drei

Primadonnen nur die Zerr und die alte Hasselt,

die Ã¼brigens auf merkwÃ¼rdige Weise ihre Stimme

wieder zurÃ¼ck bekoinmcn hat. Dagegen fÃ¼hrte der

jetzige Director statt drei Primadonnen, drei Glocken-

zeichen ein, und vor dem Hofopernthcater steht ein

belivreeter und bestockter Portier, der den vorfahren-

den Herrschaften, sowohl aus den Equipagen, als auch

aus den Flackern hilft. Die Theaterlust nimmt auf

eine merkwÃ¼rdige Weise ab, und wenn dieser Zustand

gradatim in dem jetzigen MaaÃ�e so fortwÃ¤chst, so

giebt es in zehn Jahren wahrscheinlich weder Thea-

ter, noch Theatcrpublikum, noch Theateragenten mehr.

Man frage nur die beiden Wiener Agenten Prix und

Holding, sie machen jetzt schon recht sÃ¼Ã�-sauere Ge-

sichter. â•fl Der Pianist Willmers ist gegenwÃ¤rtig

hier und macht, wie die Italiener sagen wÃ¼rden, lu-

rvre und fsnstismo. In einem Concerte im Hof-
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operntheater spulte er aber auch wirklich ausgezeichnet

schÃ¶n. Unsere Concerte haben gegenwÃ¤rtig, wie bil-

lig, sehr abgenommen, und nur noch einzelneÂ» VirÂ»

tuosen gelingt es Aufmerksamkeit zu erregen, die Pro-

duetioncn jedoch bestehen groÃ�cntheils aus dem Zwecke

fÃ¼r das Beste des verwundeten oder kranken MiliÂ»

tairs, und zur zweiten HÃ¤lfte aus noch einem Wohl-

ihÃ¤tigkeitÃ¶theil, welcher jedoch dem ganzen Publikum

ein undurchdringliches GeheimniÃ� bleibt. Thalbcrg,

ein natÃ¼rlicher Sohn des Grafen Dietrichstein, ist eben-

falls in Wien, ist aber so hoch-aristokratisch, daÃ� der

grÃ¶Ã�ere Theil des Publikums nichts davon zu hÃ¶ren

bekommt, und nur die Salons der hohen Herrschaf-

ten, von denen schon eine ganz erkleckliche Zahl in

Wien sich wieder herumtreibt, sind so glÃ¼cklich ihn

zu hÃ¶ren. â•fl

Ich will diesen Brief noch fÃ¼r einige Tage ver-

zÃ¶gern, da der Stoff desselben doch gar zu mager

sich gestaltet, und sehen, ob in nÃ¤chster Zeit sich nichts

ereignet, was in Ihrer geschÃ¤tzten Zeitschrift zu stehen

verdient. Es hat sich seit einigen Tagen wirklich so

Manches gefunden, unter andern haben wir jetzt ein

Gastspiel des Hrn. Kreuzer, der wohl einige Mal

in Wien sang, aber nie zu einem festen Engagement

gelangen konnte. Zu diesem Zwecke hat man ihn

wohl jetzt berufen, ich glaube jedoch kaum, nach sei-

nen so zweifelhaften Erfolgen, daÃ� es ihm gelingen

dÃ¼rfte, sich in der Gunst des hiesigen Publikums fest-

zusetzen. Ferner hat es auch einen, durch sein EnÂ«

gagement am Hoftheater (welches seit der Revolution

auch den Beinamen eines Nationaltheaters fÃ¼hrt) be-

kannten Schauspieler, Namens Swob odÂ«, gefallen,

seine frÃ¼here, mit viel GlÃ¼ck begonnene Carriere zu

verlassen und ein Tenorist zu werden. Da auch er

ein schon ziemlich in Jahren vorgerÃ¼cktes, Ã¤lteres

TheatermÃ¶bel ist, so besteht seine ganze hiesige Stel-

lung nur darin, daÃ� man ihn grÃ¶Ã�tentheils blos in

Operetten beschÃ¤ftigt. Kund und zu wissen sei noch

Ihrer werthen Zeitschrift, daÃ� es dem Hrn. Erl ganz

nach alter Theatermode gefallen hat, seinen hiesigen

Contract zu brechen und von hier widerrechtlich durch-

zugehen. Eben deshalb ist man gezwungen gewesen,

Hrn. Kreuzer (der von Mannheim kommt) zu beru-

fen, obwohl es ihm, wie schon oben angedeutet,

schwerlich gelingen dÃ¼rfte, sich bei uns eine feste Stel-

lung zu erringen. Hrn. Erl hat es vor einigen Mo-

naten gefallen, seinen Contract zu brechen, weil er

gegen Staudigl mit seiner Gage im Nachthcilc stand.

ES ist auch ganz sicher ein arger MiÃ�griff zu nennen,

einen Bassisten in dieser Beziehung vor einem Tenor

zu bevorzugen. â•fl Der schon seit lÃ¤ngerer Zeit dem

hiesigen Publikum versprochene â•žTitus der GÃ¼tige"

ist endlich gegeben worden, und wiewohl das hiesige

Auditorium sich furchtbar langweilte, so beachtetÂ« miÂ»

diese Stimmung so wenig, daÃ� man ihn an drei auf,

einander folgenden Abenden gab. Die eingestreuteÂ»

Rccitative rÃ¼hren vom Ritter Jgnaz v. Sevfried her,

doch mag SÃ¼Ã�maier, der Zeitgenosse Mozart's, wohl

manche in der Partitur gefundene Andeutung zur bes-

seren Ausmalung des Ganzen benutzt haben. An-

der, ein junger Tenorist, der seit einigen Zahren hier

engagirt ist (sein erstes Auftreten war als Stradella

in der gleichnamigen Oper), ist ein KÃ¼nstler, der die-

sen Namen wirklich mit groÃ�em Rechte verdient, weil

an ihm in jeder seiner Darstellungen ein erfreulicher

Fortschritt zu bemerken ist. Er hatte das UnglÃ¼ck

die Titelrolle singen zu mÃ¼ssen. â�� Als guten SpaÃ�

will ich Ihnen auch noch erzÃ¤hlen, daÃ� der italieniÂ»

sche Ertenorist und jetzige deutsche Singlehrcr BasaÂ«

donna eine marktschreierische Annonce an alle Stra-

Ã�enecken anschlagen lieÃ�, welche keine andere Folgt

nach sich zog, als daÃ� er einen einzigen SchÃ¼ler be-

kam, den er noch dazu gezwungen ist unentgeltlich zu

unterrichten. Die Treffz soll in London gefalleÂ«

und nach anderen Berichten wieder miÃ�fallen, ihre

Rivalin hingegen, die stets lÃ¤chelnde Hellwig, ist

nun k. k. HofopernsÃ¤ngcrin geworden, was die RivaÂ»

lin, welche vor mehreren Zahren bei uns nur in der

Operette beschÃ¤ftigt war, bedeutend Ã¤rgern wird, wenn

sie es erfÃ¤hrt. Ein sehr geschickter Bariton, Hr.

Milde, ein Neffe unseres gleichnamigen Erzbi-

schofs, ist jetzt wieder hier, doch zweifle ich, ob er

dieses eben angedeuteten VerhÃ¤ltnisses wegen sich ge-

trauen wird aufzutreten.

Aus Liegnih.

Wenn ich Ihnen hiermit einen Bericht Ã¼ber daS

musikalische Leben und Treiben im vergangenen Win-

ter in unserer Stadt zusende, so geschieht dies in der

Uebcrzeugung, daÃ� das, was uns in musikalischer

Hinsicht hier geboten wurde, wohl einer ErwÃ¤hnung

in Ihrer geschÃ¤tzten Zeitschrift Werth ist. â•fl Die

Abonnement-Conccrte, vom Musikdir. Tschirch veran-

staltet, sind es wiederum, die unÃ¶ des Guten am

Meisten geboten haben. Die AusfÃ¼hrung des â•žElias"

von Mendelssohn, worin das erste Abonnement-ConÂ«

cert bestand, gab uns den Beweis, wie zahlreich un-

sere musikalischen KrÃ¤fte, und wie TÃ¼chtiges dieselben

unter einer verstÃ¤ndigen Leitung zu leisten im Stande

sind. Ohne auf die einzelnen SchÃ¶nheiten dieseS kost-

baren Werkes einzugehen, kÃ¶nnen wir doch nicht um-

hin zu erwÃ¤hnen, daÃ� auf unS einzelne Nummern

ganz besonders, als die BaalschÃ¶re, die SchluÃ�seene
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deÂ« ersten TheileS, die groÃ�e Sopran-Arie und der

Chor vom Erscheinen deS Herrn im zweiten Theile,

Eindruck gemacht haben. Die AusfÃ¼hrung mar im

Ganzen recht lobenswerth, und mÃ¼ssen wir die MÃ¼he

und die Ausdauer des Musikdir. Tschirch, wodurch

eine solche gelungene AuffÃ¼hrung erreicht wurde, dank-

bar anerkennen. Weniger befriedigt hat unS im 2ten

und Sten AbonnementÂ» Coneert die Spinner- und die

Jagdsccne auS Havdn'S Jahreszeiten, so wie die

D-Dur Symphonie von Mozart, welche letztere von

unserem sonst tÃ¼chtigen Orchester ohne Sinn und Ver-

stand heruntergcjagt wurde. Hingegen fÃ¼hrten die

GebrÃ¼der Bilse und PÃ¶nitz ein Streichquartett von

Mozart, G-Dur, ganz vortrefflich aus; ein GleicheÂ«

lÃ¤Ã�t sich auch von der von Tschirch vorgetragenen

Beethoven'schen Sonate, I^eg sclieul, sagen, welche

aber dennoch vom Publikum >sehr kalt aufgenommen

wurde. Ein Beweis, daÃ� dasselbe dergleichen Com-

positionen noch nicht zu fassen versteht, waS seinen

Grund wohl darin finden mÃ¶chte, daÃ� Sonaten unS

zu selten zu hÃ¶ren gegeben werden. Einen wÃ¼rdigen

SchluÃ� dieser Eoncerte machte der Chor: Mache dich

auf, werde Licht u.s. w. aus Mendelssohn'Â« Paulus.

â•fl Unsere Liedertafel, die sich durch ihre Produktio-

nen bei Gesangfesten in Schlesien bereitÂ« einen guten

Ruf erworben hat, ist in letzter Zeit nicht so thatig

gewesen, wie frÃ¼her. Es haben auch hier die politi-

schen Wirren nachtheilig eingewirkt. Die Versamm-

lungen wurden immer nur sehr spÃ¤rlich besucht, und

daher kam es auch, daÃ� die Leistungen der Liedertafel

in den vier von ihr veranstalteten musikalischen Soi-

reen sehr mittelmÃ¤Ã�ig waren. Hoffen wir, daÃ� sie

sich bald wieder auf ihre frÃ¼here HÃ¶he ausschwinge.

â•fl Unter den fremden KÃ¼nstlern, welche uns im Â«er-

wichenen Winter besucht haben, zeichnete sich der Bio-

linvirtuos Gulomy durch seine gediegenen LeistunÂ»

gen aus. Aber auch er wie alle Illingen haben hier

schlechte GeschÃ¤fte gemacht. GegenwÃ¤rtig befinden sich

zwei junge KÃ¼nstler, HackensÃ¶llner, Pianist, und

Minkus, Violinist, aus Wien hier. Sie gaben im

Theater ein sehr schwach besuchtes Coneert, erwarben

sich aber durch ihre vorzÃ¼glichen Leistungen viel Bei-

fall. Ein zweites Coneert, das sie veranstaltet hat-

ten, fand leider gar nicht Statt. Ihre kleinen HÃ¼te,

die sie trugen, lieÃ�en so etwas auf demokratische Ge-

sinnung schlieÃ�en. Unsere noble Aristokratie hielt cÂ«

daher fÃ¼r Pflicht, dergleichen Subjecten den Zuspruch

zu versagen. â•fl ' K

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

ClavierauszÃ¼ge.

C. A. Mangold, Â«v. 30. wie Hermannsschlacht.

Ein piian in zwei AbtheilungeÂ», Ted. von V.

LogaÂ«.

Wird besprochen.

Lieder mit Pianoforte.

F. F. Chwatal, Vp.6. Vier Litter. Heinrichshoken.

1Â« Sgr.

Diese kieder find in eineÂ» leichteÂ», sorgloseÂ» Style geÂ»

schriebeÂ», doch hat sich der Verfasser mit GlÃ¼ck Â»or dem VeÂ»

brauch gÃ¤nzlich abgeuutzter PhraseÂ» zÂ» wahreÂ» gewÂ»Ã�t. Wir

traueÂ» deÂ» EomponifteÂ» iÂ» der That Â»och BessereÂ« zÂ», uÂ»d

wenn die Â»orliÂ«gÂ«Â»de Sammlung eine durchaus sorgfaltige BeÂ«

Handlung deÂ« StoffeÂ« vermisseÂ» liÃ�t, s, wolleÂ» wir die Ur-

sache eiÂ»er im HintergrÂ»Â»de liegendeÂ» SpekulativÂ» zÂ»schreibeÂ».

A. SchÃ¤ffer, Vp. 22 (Â«omu, 45, 46, 48). Vrri Lie-

der. Noth lehrt beten; Vie Keactionaire; VaÂ» Ã¶eutÂ»

sehe Sailerlied. Schlesinger. Nr. 45 u. 46, 5 Sgr.

Nr. 48, 10 Sgr.

SchÃ¤kereien in der bekannten Manier deÂ« hannlosen ComÂ«

ponifteÂ». DaÂ« deutsche Kaiserlied (Nr. Â«Â«) schreitet auÂ« der

SphÃ¤re deÂ« schlechteÂ» WitzeÂ« heranÂ«, und indem eÂ« ans deÂ»

Boden der SemÃ¼thllchkeit Ã¼bertritt, giebt ,Â« Â»uÂ« etÂ» achteÂ«

Bild der BertrauenÂ«xÂ°litik deÂ« deutschen PfahlbÃ¼rgerÂ«. SÂ«

ist ursprÃ¼nglich fÃ¼r MÃ¤nnerqnartett geschrieben, Â»nd wird iÂ»

dieser Fassung gewiÃ� von grÃ¶Ã�erer Wirkung seiÂ», alÂ« in dem

VorliegendeÂ» Arrangement.

A. F. Anacker, Wo. 27. Vre, Lieber tÃ¼r eine Aal,-

ober Altstimme. Hofmeister. Nr. l. VÂ« stumme

Herz, 5 Ngr. Nr. 2. Was Kettet uns an ein verÂ»

wandteÂ« Herz,, II) Ngr. Nr. 3. Ver Schmidt und

leine Werkstatt. 7^ Ngr.

Die Terte find ernsteÂ», moralischen InhaltÂ«, Â»od die daÂ«

zÂ» gegebene Musik schlieÃ�t sich in entsprechender, wÃ¼rdiger
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Welse oÂ» dieselben. Die Lieder fiud gewiÃ� eine erfrenltche

Â»nd beachteÂ»Â«werthe Erscheinung, vnd wenÂ» eÂ« aÂ»ch Ã¶berflns-

fig scheint, dem erfahreneÂ» Â«ntor artige Worte zÂ» sagen, sÂ«

wird doch der unparteiische Leser dem Kritiker daÂ« Bergungen

ginneÂ», seiÂ»Â« Anerkennung Â«Â»Â«zusprechen, eiÂ» VergnÃ¼gen, wel-

cheÂ« bei der Masse deÂ« UnbedentendeÂ», waÂ« er zÂ» prÃ¼fen hat,

Â«cht hoch anzuschlageÂ» ist. Wir empfehleÂ» diesÂ« Lieder auf

daÂ« AÂ»gelÂ«gÂ«Â»tlichftÂ«.

I. Dessauer, 47stes Werk. ?Â«rsvtells. Mechetti.

1 Fl. Â«.Â«.

SchluÃ� deÂ« VorspielÂ«. Slngft.

^ Liebe Mutter laÃ� mich

BaÃ� Octave tiefer. ^

>7 7 ^

1â•fl

rathen,welcheu Manu du mir beschecrt

weiter:

der im Â» Â« - mer schreit, uÂ»d im Â» Â« mÂ«r grollt.

IiÂ» Paar TÂ«te darauf:

ter , lich

gar furch

Im 2tÂ«n BerÂ« ift dasselbe Â»och einmal zu Â»erschluckcÂ». Wir

wehreÂ» Â»Â»Â« gegen solchÂ« CompofitioÂ» wiÂ« daÂ« MÃ¤dtl gegÂ«Â»

diÂ« miÃ�liebigeÂ» Freier. DaÃ� mancheÂ«, aber auf bloÃ�eÂ» Ef-

fect HiÂ»auÂ«laufeÂ»dÂ«, besser geratheÂ» ift. wie ,. B.

Â»ein, nein, daÂ»Â» sag' Ich

daÂ»Â» sag' ich Â»ein â•fl â•fl

Â»nd der Ste BerÂ« in AÂ»DÂ»r, wo daÂ« verliebtÂ« Sind ftiÂ»Â«Â»

Gegenstand findtt, wir aber noch nicht, kann nicht Â«ntschidiÂ»

gÂ«Â». Hr. Dkffautr mÃ¶gÂ« sich prÃ¼fen und auf besserÂ« Wege

zu kommen suchen.

Besprochen werden:

M. Levy, Vp. 7. Liebe, Lutt und LeiÂ», kÃ¼r Sopran

oder Tenor. Schlesinger, j Thlr.

S. Saloman, >Dp. 20. Sechs GesÃ¤nge. Schlesinger.

4 Thlr.

F. Messer, Vp. 6. vier Lieder. Schott. 1 Fl. 12 Sr.

A. Maertens, Vp. 3. Acht Lieder. Stern. 1 Thlr.

7; Sgr.

H.StÃ¤hle, Vp.5. Sechs Lieder. LucKharot. 20 Sgr.

Jntelligenzblatt.

im Verlane von

V. F'eZkÂ«'Â«Â« AureaÂ« cks H/unc/Â«e in /<e,/,si^.

DurcK Â»Ue Klnsili- u, LiicdKzncklllvzell ru bÂ«iekeo.

^Â«rÂ«t, Lspriccio pour le piano s 4 msins.

Â«p. 6. 1 Idlr. 5 Â«gr.

VZReKderK, ^lÂ»IÂ», k'euilles ^'^Idum.

Lolleetion 6e moreesul cke sslou melÂ«<lieui et

csrscteristiizues pour le Violon gvec seeomp. 6e

?iÂ»llÂ«. Â«p. 14. 1 IKIr.

IZllKS, IT., KKspsoÃ¤ie pour le 0p. 4.

15 I>zr.

, kslltsisie sur I'Overs ?rivce Luzen, 6e

0. 8cKini6t, pour le ?isnÂ«. 0p. 5 16 IXÃ�r.

IRiillKteiI, I'rÂ», 6rsncl vuo pour le kisno s 4

msins. 0p. 164. I l^lr. 20 lX^r.

, 8Ã¶rens6e pour le ?isno s 4 msins, Â«je-

mee s ls Zeunesse. 15 lXizr.

Â»elÂ»Â»l^Â«r, Â«. Crsncl l'riÂ« â•fl 18me â•fl

pour ?isnÂ«, Violon et Violoncelle. 0p. 138.

2 IKIr. 15 Â«Â«r.

Viowncelle-Verkauf.

Lin sebr Ã�ules ViÂ»!Â»Â»Â«Â«!!Â« mit stsrkem

eÃ¶eln Ion, 8trs6usrius-Normst, von einem ^uteu

slten Ueisler (//un^ar) nebst kuttersl unÃ¤ Ã¶ozeÂ»

ist fÃ¼r Ã¤en festen ?reis von 16 8tÃ¼eK ?rie6ricks6'or

Ã¼u verksuten uock in enÃ¤esgensnnter klsnÃ¤lung ?u

prÃ¼fen. O. Z^. ^t?/t?rÂ«.

vurem de Â»asiqllo in l^eipriz.

esÂ» Â«iÂ»jtlÂ»e Stnmmkr, d. N. Ztschr. f. Mus. wkrdeÂ» ,u Ij Ngr. berechnet.

Â»Â»ck,Â«> Â»Â«Â«maun.
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DreiÃ�igster Band.

Bon dieser Zeitsch. erscheineÂ» wÃ¶chentlich

2 NnmmerÂ» von 1 Â«der 1'/, Bogen.

PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von SS Nrn. 2'/, Thlr.

JÂ»sertioÂ»Â«gebÃ¼hreÂ» die Petitzelle 2 Ngr.

Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ»,

Musik - und Â«nnfthandlungen an.

Inhalt: Â»Kr Pwnoforte. â•fl InstructIÂ»,Â« f. Pfte. â•fl Leipjiger MufiNebeÂ»

â•fl Tagksgeschicht,, Â»ermischte,.

FÃ¼r Pianoforte.

Carl Reinecke, wp. 17. Steint phantaliettÃ¼lkt. â•fl

Leipzig, ^ whittling. pr. 25 Ngr.

Das Heft umfaÃ�t fÃ¼nfzehn kurze, leicht ausfÃ¼hr-

bare StÃ¼cke. Einige davon haben Ueberschriften, z. B.

â•žLeierkasten mit Puppenspiel", â•žReminiscenzen aus

der Leipziger Thomaskirche", â•žKleiner Schalk" u.s.w.

Manch' sinniger Zug macht sich in ihnen bemerkbar,

der Tonsctzer bekundet von Neuem sein nachahmen-

deÂ«, freilich nicht selbstschÃ¶pferisches Talent. Wenn

ich das Ganze als eine nicht Ã¼bel gelungene Copie

des Jugendalbums von Schumann bezeichne, so glaube

ich demselben kein geringes Lob damit zu spenden.

Wie es scheint, so ist es meist eine von auÃ�en kom-

mende Anregung, welche den Berf. zum Schaffen

treibt, â•fl nicht die innere Notwendigkeit. DaS hÃ¶rt

man auch seinen Werken an; sehr Vieles in ihnen ist

nur gemacht, zusammengefÃ¼gt. Ein geschlossener kÃ¼nst-

lerischer Charakter tritt nirgends hervor In denen

der letzten Zeit zumal ist die hohe WÃ¼rde und Be-

deutung der Kunst verleugnet. Bestrebte sich anfangs

die Zeitschr., dem Talente Reinecke's Anerkennung zu

verschaffen, so darf sie jetzt eben so wenig verschwei-

gen, daÃ� die Hoffnungen, welche sie hegte, nicht in

gewÃ¼nschter Weise sich erfÃ¼llen. Es ist dieÂ« bereitÂ«

in milderer Form ausgesprochen worden und muÃ� da-

her jetzt, â•fl der Ernst der Gegenwart gebietet es â•fl

wiederholt und ausdrÃ¼cklich gesagt werden. Der KÃ¼nstÂ»

ler soll fortschreiten, â•fl die Aufgabe der Kritik ist,

jedeÂ« Streben zu fÃ¶rdern. Wenn aber kein Weiter-

ftreben sich zeigt, dann kann man wenigstenÂ« nicht

verlangen, daÃ� sie sich still dabei verhÃ¤lt. Gebe dar-

um der Verf. bald Beweise, daÃ� er den Beruf deS

KÃ¼nstlerÂ« erkannt hat, trage er seinem Talente stetÂ«

Rechenschaft, so wird kein Grund zu MiÃ�stimmung

mehr vorhanden sein. An und fÃ¼r sich sind die StÃ¼cke

empfehlenswerth und gut zum Unterricht zu verwen-

den. Lehrer insbesondere seien darauf aufmerksam

gemacht.

Sigismund Goldschmidt, Vp. 18. Dem IXÂ«Â«ur-

nes. â•fl Leipzig, SreitKopk u. HÃ¤rtel. Pr. 20 Ngr.

â•fl â•fl â•fl â•fl, Vp. 19. cksnt cl'^mour.

Csprice. â•fl EbenÂ«, pr. 20 Ngr.

Unterhaltungsmusik, mit Anstand und Sauber-

keit auftretend. Ein irgendwie bedeutsamer Inhalt

ist nicht darin verborgen. Die Melodien sind leid-

lich, jedoch ohne charakteristisches, individuelles GeprÃ¤-

ge. Die sie umspielenden Figuren sind zumeist Thal-

berg'scher Art. Ist der Gattung solcher Musik Be-

rechtigung zuzugestehen, so ist nichts gegen das DaÂ»

sein dieser StÃ¼cke einzuwenden. Ihre nicht der Kunst,

sondern dem Zeitvertreib dienende Bestimmung erfÃ¼l-

len sie. Man darf, wie die Sachen nun einmal noch

stehen, schon zufrieden sein, wenn nur nicht Fadheit

und Dummheit sich bei solchem Zeitvertreibe auf Ko-

sten jeder hÃ¶her anstrebenden ThÃ¤tigkeit des GeisteÂ«

ausschlieÃ�lich geltend machen. Das geschieht aber
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wedÂ« in den Nocturnen, noch in dem â•žLiebeSgesang".

Also mÃ¶gen dieselben ruhig ihren Weg. ziehen!

A. DÃ¶rffel.

Instruktives fiir Pianoforte.

Stephan Heller, Op. 47. 25 EtÃ¼den zur Sildung

des GefÃ¼hls fÃ¼r musikalischen Khnthmus und Aus-

druck. 25 Lwckeg 6e l'isnÂ« pour lormer su senÂ»

timevt <lu rkzlkme et s I'expressioo. â•fl Lerlin,

Schlesinger. Zn zwei Lieferungen. Pr. der Ilten

Lief. 2S Ngr. Ver 2ten Lief. 1 Thtr.

Ueber den Zweck dieser UebungsstÃ¼cke spricht sich

dn Berf. dahin aus, daÃ� er â��jungen SchÃ¼lern und

Dilettanten Gelegenheit zu geben wÃ¼nschte, ein Ton-

ftÃ¼ck mit Ausdruck, Grazie, Eleganz, mit Energie und

Geist, kurz mit dem der Composition innewohnen-

den Charakter vorzutragen, daÃ� er vorzÃ¼glich aber

in ihnen das GefÃ¼hl des musikalischen Rhythmus in

seinen vielgesialteten Wendungen erregen und sie ge-

wÃ¶hnen wollte, die oft nur leise angedeuteten Inten-

tionen deÃ¶ Verfassers getreu wiederzugeben." Es ist

also nicht einzig und allein auf Erlangung von Fin-

gerfertigkeit, sondern recht eigentlich auf Bildung des

musikalischen Sinnes abgesehen. Dazu sind die ge-

botenen StÃ¼cke in der That ganz brauchbar und cm-

pfchlcnswcrth. DaÃ� dieselben zugleich musikalisch in-

teressant, bedarf so wenig einer besonderen Versiche-

rung, als daÃ� die Behandlung des Instrumentes

durchaus trefflich ist. Die Bezeichnung des Finger-

satzes ist mit vieler Sorgfalt hinzugefÃ¼gt worden und

gleichfalls vorzÃ¼glich. Das Werk vereinigt fomit alle

Eigenschaften iÂ» sich, die ein werthvolles Unterrichts-

werk haben muÃ�. Leider ist es nicht frei von stÃ¶ren-

den Unrichtigkeiten, und daÃ� die â��progressive Folge

der EtÃ¼den von Heller" auf dem Titel der ersten Lie-

ferung als Op. 47, 46, 45 und 16, auf dem der

zweiteÂ» als Op. 46, Sb, 16 und 47 angegeben ist,

zeugt von ziemlich starker Unordnung.

A. D.

LeipzigÂ« Musikleben.

Motetten-AusfÃ¼hrungen in der ThÂ«maÂ«kirche vom UteÂ» NoÂ».

vor!gen biÂ« Ã—sten April dies, I.

l. Jauchzet dem Herrn alle Welt. Mendelssohn.

Â». AuÂ« der Tiefe ruf' ich. Â»on Spohr. S. Ruhig tft deÂ« To-

deÂ« Schlummer, Â»ou TÃ¼rk. 4. Schwingt Â»ch auf auÂ« nie-

derÂ» Staube, von Drobisch. S. Selig die TobteÂ», von Gra-

dehand. 6. In'Â« stille Saud, von Kitton. 7. Du biÃ�'Â«, dem

Ruhm uÂ»d Ehre, Â»oÂ» HavdÂ». Â». Sr kommt, er kommt, der

starke Held, Â»vÂ» Hiller. 9. Ich freue mich deÂ«, daÃ� mir, voÂ»

GÃ¤hrig. IÂ». Da Israel auÂ« AegvpteÂ« zog, von Stich. MÃ¶lln.

II. Gott ist mein Hirt, ,Â«Â» Spohr. IS. 8Â»Ive Â«egiuÂ«, voÂ»

Hauptmann. IS. Der Herr ist mein Hirt, von Aleinert.

14. Es ist eine Ros' eutfpruugen, von Reisstger. IS. DeÂ«

JahreÂ« legte Stuude, von Schulz. IÂ«. Verleih' unÂ« Frieden,

Â»on Kittan. 17. Vater uuser, von FeSca. 18. WaÂ« betrÃ¼bst

du dich, voÂ» Reisfiger. 19. Sieh mein Aug' Â»ach ZioÂ»Â« BerÂ«

geÂ», Â»on I. Mosel. SO. Ich heb' meine Augeu auf, vou Rich-

ter. 21. Dater, den uuÂ« JesuÂ« offenbarte, Â»oÂ» Schicht. 22.

EiÂ» Hauch ist uuser Leben, vou Reisfiger. SS. Sivget dem

Herrn, Â»on Bach. 24. Jauchzet dem HerrÂ» alle Welt, Â»oÂ»

RendelÂ«sohn. 2S. Kesli mortui, Â»oÂ» demselben. 26. Mein

Herz erhebet Gott, Â»on demselben. 27. l.l>uÃ¶Â» suims meÂ»,

Â»on Hauptmann. 2Â«. Wir bringeÂ» weiÂ»eÂ»d unserÂ» Dank, Â»oÂ»

ZÃ¶llner. 29. Crsles nunc vmnÂ«s, Â»on Weinllg. SO. Ich lasse

dich nicht, Â»oÂ» Bach. Sl. Ehre sei Gott, voÂ» Hauptmann.

S2. Herr, uuÂ» lassest du deineÂ» Diener, Â»on Mendelssohn.

SS. Dem ChaoÂ« Im Dunkel, Â»on Weinlig. S4. Du bist der

Gott der Kraft, Â«on Reisfiger. SS. Schwingt euch, frohÂ«

lockende Lobgesiuge, Â»on Schicht. SS. O du, der du die Liebe

bist, von Gade. S7. Wenn im legteÂ» Abendftrahl, Â»oÂ» Men-

delÂ«sohÂ». S8. Ã¤ve verum corpus, Â»on Mozart. S9. In'Â« stillÂ«

Land, Â»on Kittan. 40. Du bift's, dem Ruhm uud Ehre, von

Haydn. 41. Herr, ich trau' auf dich, von Rtch. MÃ¼ller. 4Â».

Wir, der Erde Pilger, von Schneider. 4S. Wir drÃ¼ckeÂ» dir

die Augen zu, Â»oÂ» Schicht. 44. AuferstehÂ», ja auserfiehn,

voÂ» demselben. 45. WenÂ» nach manchem harten, von ReifstÂ«

ger. 4L. OedÂ« in uvum veum â•fl Lsuclus, Ã¶eneckicwÂ» und

Ã¤Ã�nus vei, von Aich. MÃ¼ller. 47. Wer unter dem Schuge

deÂ« AllmÃ¤chtigen bleibt, voÂ» Richter. 48. Die mit ThrZnen

sÃ¤en, von Schicht. 49. Sieht, um Trost war mir sehr bange.

SV. Ich und mein HauÂ«, Â»on HauptmauÂ».

Eine lange Zeit liegt zwischen meinem ersten Be-

richt und eine groÃ�e Zahl seither aufgefÃ¼hrter Ton-

stÃ¼cke steht vor unseren Augen. KÃ¶nnte ich mit recht

viel Befriedigung auf diese Auswahl blicken und dar-

in einen merkbaren Schritt zum Besseren entdecken,

veranlaÃ�t durch meine erste Besprechung; des wahr-

haft Guten unter der groÃ�en Masse ist jedoch wieder

Ã¤uÃ�erst wenig, und man mÃ¶chte wÃ¼nschen, den prÃ¼fen-

den Blick und die sichtende Hand des trefflichen Lei-

ters der Anstalt mehr zu gewahren. Blicken wir nÃ¤-

her auf das Gebotene, so sind die Motetten von Men-

delssohn, Hauptmann, Bach wieder die hervorragen-

den, ihnen schlieÃ�en sich die von Havdn und Richter

an, auch ZÃ¶llner, GÃ¤hrig, Richard MÃ¼ller und Kil-

ian verdienen ErwÃ¤hnung, da bei den beiden letzt-

genannten, obgleich die SelbststÃ¤ndigkeit noch fehlt,

doch ein gutes Streben durchblickt. GÃ¤nzlich Ã¼ber

Bord geworfen mÃ¼ssen aber werden die gehÃ¶rten Mo-

tetten von TÃ¼rk, Gradehand, Hiller, und die Ã¤uÃ�erste
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Sorgfalt ist zu verwenden bei d,r Wahl der Motet-

ten von Reissiger, Schicht, Weinlig, soll das Inter-

esse des Musikers wirklich ein erhÃ¶htes werden. Spohr,

als Kirchencomponist zumal im reinen Vocalsatz, kann

nicht genÃ¼gen, Gade, bei aller SchÃ¶nheit der Harmo-

nie, bewegt sich mit reinen Singstimmen unfrei, es

fehlt der FluÃ� und merkt man, daÃ� er sich nicht in

seiner ihm angehÃ¶renden SphÃ¤re ergeht. So viel

Ã¼ber den Stoff selbst, auf dessen sorgfÃ¤ltige, gewissen-

hafte Wahl ich nochmals zurÃ¼ckkam. Ueber die Aus-

fÃ¼hrung lÃ¤Ã�t sich sageÂ», daÃ� sie grÃ¶Ã�tentheils lobens-

werth war, nur mÃ¶chte ich das Lloris der Mendels-

sohn'schen Motette: Jauchzet dem Herrn, nicht zu

langsam, eher etwaS frisch gesungen, und die Motette

von demselben: Herr, nun lÃ¤ssest du deinen Diener â•fl

etwas bewegter, als sie zu GehÃ¶r kam, wÃ¼nschen.

Gin PrÃ¤fect aus der strengen Schicht'schen Zeit, jetzt

noch ein trefflicher SÃ¤nger, theilte mir bei Gelegen-

heit der oben genannten TÃ¼rk'schen und Hiller'schen

Motetten mit, wie man zu seiner Zeit dergleichen vor-

zufÃ¼hren sich nicht getraut haben wÃ¼rde, auch bestand

da noch das Gesetz fÃ¼r die PrÃ¤fecten, daÃ� ein jeder

von ihnen jÃ¤hrlich vier Motetten von Componisten,

die sich bei den AuffÃ¼hrungen bewÃ¤hrt hatten, in die

Bibliothek der Anstalt liefern muÃ�te. MÃ¶chte dieser

Gebrauch doch noch bestehen oder zum Wohl der An-

stalt wieder eingefÃ¼hrt werden. Wie Einziges die

Thomasschule Ã¼berhaupt in Kirchenmusiken frÃ¼her be-

saÃ�, bietet sich mir hier Gelegenheit zu erwÃ¤hnen.

Sie besitzt ?s leider nicht mehr, und fÃ¼r die musika-

lische Welt ist es bis auf diese Stunde verloren ge-

wesen, eine unausbleibliche Folge des Mangels in

der frÃ¼heren Verwaltung der Schulbibliothck. In der

Leipziger musik. Zeitung vom Jahre tLÂ«3, Band S,

Seite 247 heiÃ�t es Ã¼ber Geb. Bach's Motetten und

Kantaten, die sich auf der Thomasschule befanden:

Sin wahres Verdienst hat sich Hr. Mustkdir. MÃ¼ller

in den Concertcn auf der Thomasschule dadurch er-

worben, daÃ� er den reichen Schatz der Kirchencanta-

ten seines groÃ�en Vorfahren an dÂ«ser Schule, des

unvergeÃ�lichen Sebastian Bach, aus der Verborgenheit

hervorrief, und mehrere davon in diesem Eoncert, ei-

nige auch in den Kirchen, auffÃ¼hrte. Sehr wenige

auch von den grÃ¼ndlichsten Kennern der Werke Bach's

wissen von diesen seinen Arbeiten, auÃ�er vom HÃ¶ren-

sagen. Ihre Anzahl, alle von Bach's eigener Hand

in der Bibliothek der Schule, steigt Ã¼ber hundert.

Niemand, der mit diesen erhabenen und tiefen Pro-

dukten des grÃ¶Ã�ten Contrapunktisten der Welt nicht

bekannt ist, kann sagen, daÃ� er ihn genug kenne, in-

dem er eben hier sein EigensteÂ«, VorzÃ¼glichstes und

gleichsam die Quintessenz seines Geistes niederlegte.

Durch sie wird zugleich das von Flachen oder nicht

Unterrichteten immer wiederholte Urtheil: Bach sei der

grÃ¶Ã�te musikalische Rechenmeister gewesen, aber auch

weiter nichts â•fl am sichersten widerlegt; denn sie ent-

halten zugleich so sinnige und ausdrucksvolle StÃ¼cke,

besonders im Erhabenen und wehmÃ¼thigÂ» Trauernden,

daÃ� noch nicht Ein ZuhÃ¶rer, auch wenn er, ohne alle

gelehrte Kenntnisse der Harmonie, nur ein offenÂ«?

Herz mitbrachte, nicht dadurch wÃ¤re ergriffen worden.

Nach vormaliger Sitte liegen ihnen oft alte ChorÃ¤le

zu Grunde, wo denn auch nicht selten die Texte, bei

Allen, die ihr Inneres nicht biS zu solchem Wasser

auf- und abgeklÃ¤rt haben, daÃ� es durch jeden harten

Ausdruck, jedes unzarte Bild getrÃ¼bt wird â•fl zur

VerstÃ¤rkung des rechten Effectes beitragen. Wer un-

ter den bisher aufgefÃ¼hrten Cantaten z. B. die Ã¼ber:

O Ewigkeit, du Donncrwort â•fl oder Ã¼ber: Mache

dich mein Geist bereit â•fl nur Einmal gut ausfÃ¼hren

gehÃ¶rt hat, vergiÃ�t wenigstens die HauptsÃ¤tze in seiÂ»

nem Leben nicht, und ist um ein edles Besitzthum

reicher. â•fl Wo sind diese SchÃ¤tze hin? Wer zeigt

uns den Weg, sie wieder zu entdecken?

â•fl 2Â«.â•fl

Tagebgeschichte.

ReiseÂ», Coneerte, Engagements Â«. Fr. v. RoÂ»

mani (frÃ¼her Richter, IlseÂ»Â«Â») und Frau Marlow gaftirÂ«

ten mit vielem Beifall in der deutschen Oper in London. Sie

traten im FreischÃ¼tz auf und muÃ�ten daÂ« Duett im Sten Act

wiederholen. Auch gaglrte Frl. Walther von Cassel im

Fidelis.

Hr. Tichatscheck gaftirt noch immer in Berlin, und trat

alÂ« Robert in Robert der Teufel, und alÂ« HÃ¼oÂ» im OberoÂ»

auf. Frau AÃ¶fter gab Â«ine so liebenswÃ¼rdige und reizende

Alice, daÃ� sie bei offener Scene gerufen wurde.

Frl. Babnigg ist jetzt In London, Â»nd hat in Hofcir,

Kln vor der KÃ¶nigin mit vielem Beifall gesuvgeu.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Der Musikdir.

Franz Eonnner in Berlin, bat von dem KÃ¶nig der NiederÂ«

lande, fÃ¼r seine HeranÂ«gabe der vorzÃ¼glichsten klassischen MnÂ»

fikwerke der NiederlÃ¤nder, deÂ» Orden der VIchenkrone erhalten.

Vermischtes.

Hr. DeichmanÂ» Mn., Besitzer deÂ« WtlhrlmstÃ¤dter Thea-

terÂ« in Berlin, wird Â»och ein Sommertheater daselbst

grÃ¼ndeÂ».

Â«ine Parodie anf Meyerbeer'Â« â•žProphet" Ist entstanden

nvter dem Titel: â•žder Esel deÂ« Babtift Â«der die Wiege deÂ«

SocialiÂ«Â»Â»Â«".
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Die nÃ¤chsteÂ» Opern, welche im Leipziger Theater zÂ»r

AuffÃ¼hrung kommeÂ» sollen, find â•žGevofeva" von R. Schu-

mann, und â•žder PrÃ¤tendent" vÂ«u KÃ¼cken.

In Berlin gab die GesanglehreriÂ» Fr. Zimmermann

eine GesaÂ»gÂ«auffÃ¼hruÂ»g, in welcher vielÂ« ChÃ¶re, Arien,

Duette und Lieder von ihreÂ» SchÃ¼lerinnen aufgefÃ¼hrt wur-

deÂ».

In der PleÂ»ar- und WahlversammlÂ»Â»g der KÃ¶ntgl. Aka-

demie der KÃ¼nste in Verlin wurden Â»achbenanvte ordentliche

Â»nd Shrenmitglieder gewÃ¤hlt: I. Ordentliche Mitglieder.

Â«) Einheimische Mitglieder: Ferd. Hiller, Mnfikdir. in

DÃ¼sseldorf; Heinr. Dorn, Kapellmftr. in KolÂ»; OttÂ« Ni-

colai, Kopellmftr. iÂ» Berlin; In l. Schneider, Mnfikdir.

in Berlin, b) AuiwSrtige Mitglieder: Wenzel Toma-

schek, Mnfikdir. in Prag; Peter Jos. Lindpaintner,

Kapellmstr. in Stuttgart; Franz Lachver, Kapellmftr. in

MÃ¼nchen; FraÂ»?oiÂ« Auber, Dir. des ConfervatoriumÂ« zu

Paris. II. Ehrenmitglieder: Der regierende Herzog Ernst

von Sachsen-Coburg Â»Gotha, Componift der Oper ,,Zaire";

S. W. Dehn, CnftoÂ« der Musikwerke der KÃ¶nig!. Bibliothek

in Berlin. Durch hohe VerfÃ¼gung vom Ilten Mai wurden

diese Wahlen genehmigt. (N. B. Mufikztg.)

Bom Geiste der Musik. (Aus Carus, Mnemosyne,

S. 45,) Gedanken, Vorstellungen. Thaten des Menschen ent-

springen theils aus seinem eigenen Inneren, wie KnospeÂ»,

BlÃ¤tter Â»nd BlÃ¼then avÂ« einem Zweige, theils werden sie

ihm von AuÃ�en aufgedrungeÂ», indem sich die Welt iÂ» seivem

Wesen spiegelt oder ihre KrÃ¤fte durch ihn hindurch wirkeÂ»

wie ein durch Glas dringender Lichtstrahl. Nun ist aber klar,

daÃ� die Vorstellungen, die Handlungen, so weit sie im Inne-

reÂ» des Menschen selbst WurzelÂ», sie mÃ¼ssen auÂ« einem gewis-

sen innereÂ» geheimeÂ» Keim hervorgehen, der frÃ¼her da ist als

Vorstelluvg, Wort uÂ»d That, kurz der der Â»och uuausgespro-

chene Zuftaud deÂ« MeuscheÂ» selbst ist. KÃ¶nnte nun dieser

Zustand durch irgend eiÂ» bestimmtes Zeichen sich Ã¤uÃ�erlich

manifeftirev, ohue daÃ� er vorher zu besonderen wÃ¶rtlich aus-

zudrÃ¼ckendeÂ» Begriffen uÂ»d Handluugen sich gestalteÂ» dÃ¼rfte,

so mÃ¼Ã�tÂ« dadurch zugleich die ganze mÃ¶glicher Weise auÂ« die-

sem Zustande hervorgehende Kette von Handlungen nnd Wor-

ten dem verwandten Genius eben so gewiÃ� im Voraus auÂ»

schaulich werdeÂ», als etwa dem geÃ¼bteÂ» Pflanzenkenner schon

daÂ« Samenkorn genÃ¼gt, Â»m daraus die ganze Vorstellung von

der Pflanze zu erhalten, welche, wie er weiÃ�, nur eben aus

diesem Samen sich entfalten kanu. Die eigentliche Bezeich-

nung dieses primitiveÂ» ZuftaudeS, dieser innereÂ» Ursache Ã¤u-

Ã�erlich Hervortreteuder mevschlicher Worte und Thaten scheint

mir nun in der MÂ»sik gegeben, welche, obwohl selbst Â»nr eiÂ»

vorÃ¼berschwebender Hauch, doch recht eigentlich das geheimÂ»

Â»iÃ�volle Ei des Kneph ist, auÂ« welchen, hier eine Welt maÂ»Â»

vichfaltiger BeftrebnngeÂ» sich entfaltet. Ehe also Â»och eiÂ»

Seelenznftand tv WorteÂ» und Thaten sich auÂ«gesprocheÂ» hat,

faÃ�t ihv der wahre Musiker aÂ» der Wurzel, hebt lhu, wie ein

geschickter GÃ¤rtner deÂ» Keim der Pflanze, hervor anÂ« mÃ¼tterÂ»

licher Erde, und bringt ihn in seiner Urgestaltnng mit alleÂ»

iÂ» ihm Â»orgeahntcÂ» Wunder, Â«nmittelbar so zvr Auffassung.

Daher also daÂ« Eindringliche, daÂ« ganz allgemein Mensch-

liche dieser Kunst, daher aber auch daÂ« MysteriÃ¶se nnd daÂ«

schwer im InnereÂ» ZugÃ¤nglichÂ« derselben, daher die MÃ¶glich-

keit, wie in einem knrzeÂ» Tongange eine menschliche Jndivi,

dnalitÃ¤t, eiÂ» gewisser menschlicher Zustand so schneidend auS-

gedrÃ¼ckt sein kauÂ» (man denke aÂ» Mozart'Â« DoÂ» IvaÂ» oder

die ZauberflÃ¶te), und daher eudlich auch daÂ« Aufregeude uÂ»d

gewaltig FortreiÃ�ende dieser Kunst, deren innereÂ« Wesen ge-

radezu in'Â« Herz dringt, eben weil sie deÂ» geschilderteÂ» ZuÂ«

stand in seinem Urquell selbst am Herzen erfaÃ�t. Kurz nnd

gnt, der Ã¤chte Musiker hat die wahre poetische ReichS-Uvmit-

telbarkelt. Ich habe genng gesagt fÃ¼r Den, der Ã¼berhanpt

organistrt ist daÂ« Mysterium der Musik zu fassen; wer bloÂ«

deÂ» Klang hÃ¶rt uud nicht die Seele in der HÃ¼lle der zittern-

den Luftwelle herauszufÃ¼hlen gemacht ist, Dem kanÂ» Alles

weitere RedeÂ» nichtÂ« nÃ¼tzeÂ» â•fl also bafta!

Ist aber nun Mnsik wirklich und recht eigentlich die Knnft

deÂ« Primitiven, so muÃ� auch von ihr allerdingÂ« eine beson-

dere Tiefe gefordert Â«erden, wenÂ» sie ihrer Bedeutung genÃ¼-

gen soll; und wie an einem GebÃ¤ude eiÂ» verschobener DachÂ»

ziegel wenig bedeutet, aber eiÂ» verschobener GrnndfteiÂ» daÂ«

Ganze zum Einsturz bringen muÃ�, so ist auch die Musik, wenn

ihr eigentlicher innerer Grund Â»erfehlt und verschoben ist, ohne

alleÂ» weiteren Halt, und sinkt zum puren Ohrenkitzel oder zÂ»

einem Rechenerempel uud KunststÃ¼ck herab. EntschiedeÂ» anÂ»

derS Â»erhÃ¤lt es sich dagegeÂ» z. B. mit der bildevdev Kuuft â•fl

sie kauÂ» immer Â»och deÂ» Werth eiÂ»eS Naturspiegels behalten,

sollte sie auch auf eiÂ» innereÂ« poetischeÂ« LebeÂ» VerzichteÂ».

SeheÂ» wir darum nicht, daÃ� selbst ganz Â«Â»produktive, ja wohl

sehr gelftarme Menschen, wenn sie mit sorgfÃ¤ltiger Treue eiÂ«

ven Naturgegenftand nachahmen, doch allerdingÂ« noch oft et-

waÂ« wahrhaft InteressanteÂ« hervorbringen kÃ¶nnen, denn Im-

mer wird noch selbst eine solche Nachbildung an daÂ« uÂ»eud<

liche Kunstwerk der Natur erinnern, da hingegen eine geist-

lose, nicht vom schÃ¶pferischeÂ» GeviuÂ« selbst â•žÂ»Â«gegangene Mu-

sik nichtÂ« alÂ« tÃ¶nend Erz nnd klingende Schelle ist, nÂ»d zwar

darum, weil sie ebeÂ» ihrer Natur Â»ach gar uicht oder nur in

sehr geringem Grade nachahmendÂ« Knnft seiÂ» kavÂ». â•fl

Druckfehler. Nr. 4Â« S. 249 Sp. 1 Z. lÂ« ist zu le-

sen: SchÃ¶pfungÂ«Â», treÂ» ihrem Berufe n.s.w.



Neue

Verantwortlicher Redakteur:

Franz Brendel.

DreiÃ�igster Band.

^ 49.

Verlege,:

Robert Friefe in Leipzig.

Den lÂ«. Juni ISÂ«.

Bon dieser Zettsch. erscheineÂ» wÃ¶chentlich

Â» NummerÂ» von 1 Â«der 1'/, Bogen.

PrelÂ« deÂ« BandeÂ« von SS NrÂ». 2'/Â»THK,

JÂ»sertioÂ»Â«gebÃ¶hreÂ» die Petitzetle Â» Rgr

Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Bnch,,

Musik- nnd Â«nnfthandlungeÂ» Â».

Inhalt: Wissenschaft und Â«ritte, rickfichtlich ihrer SteUuÂ», ,ur Â«unft ,^ â•fl Â«ritischer Â«n,eigÂ«r. â•fl

JnteUigenjblaÂ«.

Wissenschaft und Â«ritÂ»,

rncktirhtlich ihrer Stellung zur Kuntt und zuÂ», in der

letzteren anzuttrebendeÂ» Fortlchritt. *)

Beleuchtet Â»Â»Â»

E. Â« o Ã� m a l V.

(Vergl. RÂ»e Zeitschr. f. Mus. Bd. Â«. Nr. 37. deÂ» Artikel:

â•žder Fortschritt". uÂ»d Bd.Â»Â«. Nr. 1Â» ..Â«leine ZettÂ»Â»g".)

â•fl â•žSran. Frennd, ift allÂ« Theorie.

UÂ»d grÂ»Â» deÂ« LebenÂ« goldner BÂ»m!"

SÃ¶the.

DaÂ«, im November tL4L vom Vorstande deÂ«

Leipziger CentralÂ»Â«Â«Â«Â« zur Mittheilung an den hie,

flgen TonkÃ¼nstler-Zweigverein zum Behuf gegenseiti-

gen MeinungsaustauscheÂ» Ã¼ber die einzelnen, darin

enthaltenen Punkte â•fl unÂ« eingesandte Programm

enthielt u. a. den PassuÂ«:

â•žschon vor Jahren habe ich ausgesprochen, wie die

frÃ¼here Periode naturalistischen SchaffenÂ« zu Ende

gehe, und Wissenschaft und Kritik in Zukunft mit

der tonkÃ¼nstlerischen ThÃ¤tigkeit sich verschwiftern

mÃ¼Ã�ten, wenn BedeutendeÂ« geleistet Â«erden, wenn

Fortschritte gemacht Â«erden sollten"

Â«elchem der Unterzeichnete sich veranlaÃ�t fand, folgenÂ»

den Satz entgegen zu stellen:

Â« 2ch S'bÂ« deÂ» hier mitgethellteÂ» Artikel ohÂ»e weiten

Â«emninngeÂ». da eine Â»Â»Â«fuhrliche Â«rwidenng Â»,n mir in einer

der Â»ichfteÂ» RnmmerÂ» folgeÂ» wird. Â« Â«

gr, Br.

â•žnach unserer Ansicht Â«ird daÂ« Eigentliche und

HauptsÃ¤chliche, Â«orauf eÂ« bei aller Kunst ankommt:

die schÃ¶pferische Kraft nÃ¤mlich â•fl die Erfin,

dung â•fl immer etwaÂ«, von allem Einstufst der

abstrakten Wissenschaft UnabhÃ¤ngigeÂ« sein; und kÃ¶Â»,

nen Â«ir daher der Wissenschaft und Kritik die, in

der bezeichneten Stelle ihnen vindicirte, entscheidende

Bedeutung nicht zu erkennen".

Diesen Einwand sucht der Red. dies. Bl. â•fl nach vorÂ»

herigem ZugestÃ¤ndniÃ�, â��daÃ� die schÃ¶pferische Kraft sÂ»

sehr daÂ« Erste und Wesentlichste sei, daÃ� ohne sie

von kÃ¼nstlerischer ThÃ¤tigkeit nicht die Rede sein kÃ¶n,

ne, und daÃ� auÂ« diesem Grunde derselben in der erÂ»

wÃ¤hnten Stelle nicht besonderÂ« gedacht sei" â•fl zu,

nÃ¤chst durch die Bemerkung zu entkrÃ¤ften:

â��daÃ� eÂ« sich ja nicht darum handle, die schÃ¶pferi,

sche Kraft durch Wissenschaft und Kritik zu er,

setzen, sondern lediglich die ersteÂ« durch die letz,

tere zu steigern".

Was nun diese nachtrÃ¤gliche Modifikation betrifft,

so erlauben Â«ir uns, dagegen zuerst geltend zu maÂ«

cheÂ«, daÃ� der dadurch erzielte â�� die, der Wissenschaft

und Kritik zuerst eingerÃ¤umte, hohe Bedeutung bedeu,

tend herabftimmende â•fl andere Sinn in der beÂ«

treffenden Stelle deÂ« ProgrammÂ« nicht enthalten,

und auch â•fl nach der ursprÃ¼nglichen Fassung derselÂ«

ben â•fl schwerlich darauÂ« herauszulesen war; wie jeÂ«

doch zum ersten, unerlÃ¤Ã�lichen Erfordernis) eine? sol-

chen, die leitenden Pcincipien und Tendenzen deS Ber,

einÂ« in allgemeinen, groÃ�en ZÃ¼gen darlegenden Schrift,

stÃ¼ckÂ« vor allen Dingen eine, jede MÃ¶glichkeit eines
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nur halben oder gar MiÃ�verstÃ¤ndnisses ausschlie:

Sende Klarheit und Bestimmtheit gehÃ¶rt haben dÃ¼rfte.

Aber auch die, ob immer auch schon einschrÃ¤n-

kendÂ« Behauptung an sich selbst: â��daÃ� die Wissen-

schaft und Kritik die schÃ¶pferische Kraft zu steigern

iÂ« Stande sei^ â•fl kÃ¶nnen wir nicht gelten lassen.

GestÃ¼tzt auf die, durch vielfache Erfahrungen und Bei-

spiele Ã¤lterer mie neuerer Zeit bewÃ¤hrte, und somit

unumstÃ¶Ã�lich in uns gewordene Uebcrzeugung:

â��daÃ� die Versenkung in die Gebiete der abstrakten

Wissenschaft, â•fl weit entfernt, fÃ¶rdernd und

steigernd auf die Productionskraft einzuwirken,

â•fl vielmehr der â•fl bei allem kÃ¼nstlerischen Schaf-

fen so sehr wesentlichen â•fl Unbefangenheit und

NaivitÃ¤t entschiedenen Eintrag thut; eben so

wie die dialektischen Spitzfindigkeiten eines theo-

reti sirenden und zersetzenden Kritieismus

die ruhige StrÃ¶mung der musikalischen Inspiration

stÃ¶ren â•fl wo nicht â•fl oft gar versiegen machen",

mÃ¼ssen wir sie vielmehr entschieden ablehnen, indem

wir, â•fl sollte es noch einer triftigeren BegrÃ¼ndung

dieser Ablehnung bedÃ¼rfen, wiederholt auf das, frei-

lich auch sehr vieldeutig/, allbekannte:

â•žGrau, Freund, ist alle Theorie,

Und grÃ¼n deÂ« LebenÂ« goldun Baum" â•fl

wie auf daÃ¶ Schiller'sche:

â•žNur dÂ« Jrrthum tA daÂ» Leb,Â«,

Und daÂ« WisseÂ» Â« der Tod;"

ferner auf den bekannteÂ» Ausspruch GÃ¶the'Ã¶: â��daÃ�

alles mÃ¼Ã�ige TheoretisireÂ», alle? unfruchtbare kritische

Zergliedern und HerausklÃ¼geln Ã¤sthetischer LehrsÃ¤tze,

Megeln u. s. w. immer das untrÃ¼gliche, bedenkliche Zei-

chen augenblicklich eingetretener Geist es ebbe und

JnproductivitÃ¤t sei"; â•fl und endlich auf ge-

wisse Erscheinungen des Tages â•fl auf jene vorwie,

gend gelehrten Musiker hinzuweisen, die â•fl mit

allÂ« Wissenschaft, Kritik und Theorie Ã¼ber und Ã¼ber

gesÃ¤ttigt â•fl doch auf dem Felde der musikalischen

Produktion selbst â•fl Â«irklich Neues und Be-

deutendes uicht zu Tage gefÃ¶rdert haben. Geht

hieraus nicht mit ganz unzweifelhafter Klarheit her-

vor, daÃ� â��Wissenschaft und Kritik" statt: die

schÃ¶pferischÂ« Kraft zu â•žsteigern", dieselbe vielmehr

entschieden beeintrÃ¤chtigen, und daÃ� jene zuletzt

bezeichneten TonkÃ¼nstler â�� ohne jenen verhÃ¶ngniÃ�vol-

len und bedenklicheÂ» Dualismus in ihÂ«r, abwech-

selnd bald wissenschaftliche und kritische Be-

strebungen, bald wieder nur rein musikalische ThÃ¶?

tigkeit verfolgenden, Richtung, â•fl im Gebiete der letz-

teren vielleicht ungleich Bedeutenderes geleistet haben

wÃ¼rden.

EtwaÂ« AndereÂ« ist <S mit dÂ» Selbstkritik;

und stimmen wir â•fl in diesem Sinne â•fl vollkom-

men mit Hrn. B. Ã¼berein: â��daÃ� die Werke des KÃ¼nst-

lers um so reineren Geschmack zeigen und um so ge-

lÃ¤uterter sein werden, je gewissenhafter und strenger

er in !dcr AusÃ¼bung der ersteÂ«Â» zu Werke geht. Eben

so halten auch wir die Ansicht: â•žder Musiker habe

sich die formelle Gewandtheit anzueignen; das Talent,

der Inhalt des gesammten Empfindens sei etwas von

der Natur Gegebene?, dem Nichts genommen, Nichts

hinzugefÃ¼gt werden kÃ¶nne; daÃ¶ in ihn von der Na-

tur Hineingelegte habe der KÃ¼nstler auszusprechen,

weiter nichts" fÃ¼r eine beschrÃ¤nkte, einseitige,

sÂ» wie wir auch darin vollkommen beipflichten, daÃ�

â•žauch die Empfindung einer Entwicklung, einer

ErfÃ¼llung mit hÃ¶hcrem und reicherem Inhalt fÃ¤hig

â•fl und dadurch eine â•žSteigerung der gesamm-

ten PersÃ¶nlichkeit mÃ¶glich sei". Nur fragt

sich's, â•fl aus den so eben angedeuteten GrÃ¼nden â•fl

ob jene â•žEntwickclung und ErfÃ¼llung der

Empfindung mit hÃ¶hcrem und reicherem

Inhalt" gerade durch die Wissenschaft und

Kritik zu erzielen sei; ob sie, wie die dadurch zu

ermÃ¶glichende â•žSteigerung der gesammten PersÃ¶n-

lichkeit" nicht vielmehr eine Aufgabe ist, deren LÃ¶sung

immer erst dem Leben selbstâ•fl, der Welt â•fl nicht

der bloÃ�en Wissenschaft und Kritik vorbehalteÂ»

bleibt, â•fl wie ja auch immer die ersten beiden â•fl und

nicht die Kunst allein â•fl es sind, von denen â•fl

wie jeder KÃ¼nstler, so auch der TonkÃ¼nstler â•fl

erst die letzte Ausbildung empfÃ¤ngt. Den an-

regenden und steigernden EinflÃ¼ssen von Welt und

Leben aber vermag der KÃ¼nstler, wenn er auch sich

dagegen abschlieÃ�en, sie â��verschmÃ¤hen" wollte, sich

nicht zu entziehen.

Wenn weiterhin gesagt wird, daÃ� â��diejenigeÂ»

KÃ¼nstler, welche nichts zu sagen haben, als da<

ganz Unbestimmte, allgemein MenschlichÂ«,

welches sie von Haus aus besitzen â•fl in der Regel

nur TrivialitÃ¤ten aussprechen", sÂ« frageÂ» wir

zuerst: â•žist denn etwa die Musik die Kunst ganz

bestimmter oder gar abstrakter Begriffe, â•fl

oder ist sie nicht vielmehr die â•fl vorzugsweise auf

die menschliche IndividualitÃ¤t angewiesene

KuÂ»ft â•fl d. h. die Kunst der menschlichen Affecte,

SeelenstimmungeÂ» und -ZustÃ¤nde â•fl und zwÂ«: der,

â•fl durch das beschrÃ¤nkte und beschrÃ¤nkende Wort

allein â•fl eben nicht wiederzugebenden Seeleuzu-

stÃ¤nde?" Ferner: â•žist denn jenes allgemein

Menschliche und die hervorragende Begabung fÃ¼r

dessen kÃ¼nstlerische Aussprache gerade so gering anzu-

schlagen, wenn letztere mit einer solchen Gewalt des

Ausdrucks, der Gestaltung und der Empfindung ge-

paart ist, wie dieÃ¶ bei unseren groÃ�en Meistern der
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Lall war"; und endlich: â•žist's dÂ«n wirklich

Â«inÂ« so ausgemachte Sache, daÃ� die Aussprache dÂ«S,

Â»Â«nn auch nur â•žganz Unbestimmten", â•žallge,

Â»Â»in Minschlichen" gerade nur â•žTrivialitÃ¤t

ten" in sich schlieÃ�en mÃ¼sse?

Hr.B. ftatuirt zwar eisen â•žUnterschied^ oder

richtiger: eine Ausnahme von lÂ«tzterer Behauptung

â•fl begrÃ¼ndet in â•žganz hervorragendeÂ» Talent,

ursprÃ¼nglicher Begabung mit hÃ¶hereÂ«

Talent"; â�� Â«Â«auf Â«ir zu bemerken haben, daÃ�

in unserer Widerlegung, durchgehendS nur von

der Voraussetzung eben einer solchen Aus?

Â»ahme â•fl nÃ¤mlich nur des â•žhervorragenden,

Â»it hÃ¶herem Inhalt ursprÃ¼nglich begabteÂ»

Talentes" â•fl ausgegangen wurde, indem wir durch-

aus nicht der demÃ¼thigenden und entmnthigendtn An-

sicht sind, daÃ� unsere Zeit â�� in Bezug auf â��hÃ¶here

Talente" und CapacitÃ¤ten â•fl gerade so stiefmÃ¼tters

lich bedacht und nur auf MediokritÃ¤ten ange-

wiesen sei; auf welche die eben besprochenen Aufstel-

lungen allerdings eher zu treffende Anwendung fin-

den wÃ¼rden.

Haben wir bisher die MÃ¶glichkeit der Stei-

gerung der eigentlichen schÃ¶pferischen Kraft

vermittelst de, bloÃ�en Wissenschaft und Kritik

entschieden bestritten, so theilen wir dagegen volkkom-

men die Ansicht, daÃ� â��die LeetÃ¼re der Meister-

werke der Poe sie unmittelbaren EinfluÃ� auf

die produktive ThÃ¤tigkeit haben werde".

Rur vermÃ¶gen wir nicht wohl einzusehen, wie Hr. B.

dazu kommt, unter wissenschaftlichen Bestrebun-

gen und kritischer ThÃ¤tigkeit auch â•ždie Lectire der

Meisterwerke der Poesie" â•fl also einer schaf-

fenden Kunst â•fl und zwar der vielfach wahlverÂ«

wandten, der Schwefte rinnst zu begreifen. â•fl Auf

die nun folgende Bemerkung: â•žwie der Musiker nicht

ilos Componist sei, sondern seine Kunst in Kirche,

Theater, Coneert u. s. w. zu vertreten habe" â•fl ist zÂ»

erwidern, daÃ� der Musiker allerdings vor allen

Dingen Componist ist, und seine Kunst in

Kirche, Theater, Eonekrt sicherlich um so wirk,

samer Â»krtrkteÂ» wird, je ansgezeichnetere Werke

in den mehrgFnaunten GebieteÂ» er zu componiren

iÂ» Stande ist.

Die Ursache der, in musikalischeÂ» SphÃ¤ren uns

so oft begegnenden â•žsubjektiven Schrullen, Svmpa,

thien und Antipathien" mÃ¶chte wohl weniger in dem

vorgeblichen, bisherigen â•žMangel Â« hÃ¶herer, wissen-

schaftlicher Ansicht von dÂ« Kunst", als vielmehr nur

Â» der, iÂ» musikalischeÂ» Temperament bâ•ž

grÃ¼ndeten â�� vorwiegend phaÂ»taÃ�ischeÂ» SeistÂ«Â«,

diSposition und dÂ« â•fl daraus entspringenden â•fl

Hinneigung zu BizarreriÂ«, und WunderlichkeitÂ«Â», â•fl

so wie iÂ» dem so hÃ¤ufigen Â»n> so rasch vor ftch ge,

bendÂ« â�� von AeuÃ�erUchsnten oft ganz Â«nabhZngr,

gen â•fl Stimmungswtchsel deS MuflkerS zÂ» ft>,

cheÂ» sein.

WaS die â•žNothwendigkeit deÂ« StrebenÂ« nach

hÃ¶herer Auffassung der Kunst, â•fl um derselben im

BewuÃ�tsein der Nation, in dem BewuÃ�tsein der GeÂ»

bildeiften eineÂ» wÃ¼rdigeren Platz zu verschaffen," -Â»

betrifft, so muffen wir gestehen, daÃ� uns die HÃ¶he

der Kunstauffassung, wie sie Â»ns z.B. anS Seb.

Bach'Â« beiden â•žPassionen", ans Â«lÂ«ck'S â•žJpht.

genie", aus den, Havdn gewidmeten, â•žQuartetten"

Mozart's, oder aus der Beethoven'schen

Moll Symphonie" entgegentritt, vollkommen genÃ¼gt,

und fÃ¼r alle Zeit ausreichend erscheint. Suche man

sich vor allen Dingen auf dieser HÃ¶he der An-

schauung zu erhalten, oder vielmehr erst sie wieder zÂ»

erreichen; suche man die hohe kÃ¼nstlerische Weihe und

Bedeutung der Werke jener Heroen erst wirklich ein-

mal zum vollen BewuÃ�tsein der Nation, zum wah-

ren, innigen VerstÃ¤ndniÃ� jener sogenannten â��Gebil-

detsten" zu bringen: â•fl dann wird von selbst die

Kunst einen wÃ¼rdigeren Platz in der Gesellschaft ein,

nehmen â�� â�� daÃ� sie dies bisher Â»sch nicht ver-

mocht , zeigt nur: wie es bisher mit jenem vorgeb-

lichen Bildungssuperlativ eigentlich beschaffeÂ» war.

DaÃ� â��sich Viele von der Tonkunst zurÃ¼ckgezogen, â��

daÃ� man sie als einen Gegenstand zu betrachten an,

sing, welcher der Forschung am wenigsten zugÃ¤nglich

sei", finden wir sehr erklÃ¤rlich, wenn auch nicht aÂ»S

den von Hrn. B. angegebeneÂ» GrÃ¼ndeÂ», sondern dar-

aus: weil eben â•fl nach der von uuS verfochtenen

Ansicht â•fl die Tonkunst ein Gebiet ist, dÂ«m mit

wissenschaftlicher Spekulation und Refle-

xion allein nicht beizukommen ist, sonderÂ» das nur

dem wirklichen, produktiven Talente seine

Tiefen und Geheimnisse erschlieÃ�t. AuÃ�erdem erlau-

ben wir uns Â«och, an Lichtenberg's bekannteÂ»

Ausspruch: â•žwenn ein Buch und ein Kopf zusamÂ»

mentrcffen, und es klingt hohl â�� muÃ� da immer

die Schuld am Buche liegen?" â•fl zu erinnern.

Hinsichtlich deS sich daran schlieÃ�enden SatzeS:

â��dies hat zur Folge gehabt, daÃ� man das ganze Ge,

bÃ¤ude als aus WiÃ¼kÃ¼hrlichkeiten zusammengesetzt anÂ»

sah, die Musiker als, von dem allgemein Ver,

nÃ¼nftiaen ausgeschlossen betrachtete und sie in

die SphÃ¤re der bewuÃ�tlosen RatureÂ» stellte (Hegel)"

â•fl so sind Musik und Musiker bereits seit Kant hin-

lÃ¤nglich daran gewÃ¶hnt, von den Philosophen vor-

nehm Ã¼ber dis Achsel angeschen Â»nd kurz abgefertigt

zu Â«erden, alÂ« daÃ� dergleichen Artigkeiten sie jetzt

noch besonders Â«mÃ�n Fassung zu bringen vermÃ¶ch-

ten^ â•fl -â•fl
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Sonderbar! â•fl Was wÃ¼rde nur der Philosoph

sagen, mrnn ihm der Musiker in seine Argumentatio-

nen und Consequenzen, in sein â•žIch" und â•žNichtÂ«

Ich" und andere abstrakte Dinge, â•fl die gÃ¤nzlich

auÃ�erhalb der eigentlich musikalischen SphÃ¤re liegen,

â•fl drein reden wollte? â•fl WÃ¼rde er ihn nicht mit

einem, und zwar vollkommen berechtigten â•žAoli lur-

dsre rneos circulo8" empfangen und zugleich abwei-

sen? â•fl wÃ¤hrend er selber, der Philosoph, Ã¼ber die,

seinem VerstÃ¤ndniÃ� eben so fern liegende Tonkunst

zu urtheilen und abzuurtheilen sich anmaÃ�t, und

gewisse, in ihrem innersten Wesen begrÃ¼ndete Erschei-

nungen in der Musik ohne Weiteres fÃ¼r â•žWill-

kÃ¼hrlichkciten" zu erklÃ¤ren wagt, blos: weil sie

ihm â•fl dem Laien â•fl so erschienen sind â•fl (ver-

gleiche wieder Lichtenberg'S Ausspruch) â•fl der

Musiker wird daher sich begnÃ¼gen, dem Philosophen

das Goethe'sche

â•žWenn ihr'Â« nicht fÃ¼hlt, ihr werdet'Â« nicht erjagen!"

und aus der Schrift:

â•žmeine Wege sind nicht eure Wege und meine GedankeÂ»

nicht eure Gedauken" â•fl

zuzurufen, und sich im Uebrigen mit der, von allen

SachverstÃ¤ndigen lÃ¤ngst anerkannten Thatsache trÃ¶-

sten: daÃ� auch die Musik ihre, freilich nicht jedem

unberufenen philosophischen Eindringling und Ã¤stheti-

schen GrÃ¼ndling gleich zugÃ¤ngliche Logik, ihre Vor-

aussetzungen und Folgerungen u.s.w. habe, und daÃ�

in manchen Partituren B ach's und Mozart'S mehr

â��BewuÃ�tsein" dessen, um was sich'Â« handelt, und

mehr â•žallgemein VernÃ¼nftigeÂ«" enthalten ist,

als in manchem berÃ¼hmten philosophischen Systeme

sich vorfindet.

Die hochtÃ¶nende SchluÃ�phrase: â��daÃ� die Musik

tm Stande sein mÃ¼sse, ihren geistigen Inhalt wirkÂ»

lich darzulegen, wenn sie als geistige Macht aner-

kannt sein wolle" â•fl anlangend, so gestehen wir gern

â•fl obschon beschÃ¤mt â•fl unsere SchwÃ¤che und OhnÂ«

macht ein, nÃ¤mlich: daÃ� sie fÃ¼r unser FassungÂ«Â«Â«Â«

mÃ¶gen zu hoch â•fl oder zu tief â•fl ist: â•fl â•fl daÃ¶

Einzige, wozu unsere â•fl nach so starkem, philosophi-

schem Zusetzen wohl natÃ¼rliche â•fl VerschÃ¼chterung unS

noch kommen lÃ¤Ã�t, ist die bescheidene Bemerkung, daÃ�

â•fl gesteht man einmal der Musik einen bestimmten

â•žgeistigen" Inhalt zu, die MÃ¶glichkeit der â•žwirk-

lichen Darlegung desselben" sich gewisser-

maÃ�en von selbst verstehe.

MÃ¶ge man in vorstehenden ErÃ¶rterungen wenig-

stens den redlichen Eifer und die Bereitwilligkeit, alle

diese, von der Leipziger Versammlung â•fl laut BeÂ«

Â«cht â•fl alÃ¶ ihre Ansicht erkannten SÃ¤tze in noch.

malige, unS anempfohlene ErwÃ¤gung zu ziehen â•fl

nicht verkennen. MÃ¶ge man aber auch â•fl wenn wir

durch das Resultat dieser ErwÃ¤gungen zu einer Aen-

derung oder gar Aufgebung unserer Ansicht

unS nicht bewogen finden, â•fl dies nicht etwa einem

bloÃ¶ eigensinnigen Beharren auf vorgefaÃ�ten Meinun-

gen zuschreiben, sondern in dem UmstÃ¤nde, daÃ� alle

reifliche und gewissenhafte ErwÃ¤gung immer wieder

dieselben Gegenargumente hervorrief, eben nur deÂ»

Beweis finden, daÃ� jene, mehr durch rhetorischeÂ»

Schimmer als durch innere Haltbarkeit, sich auszeich-

nenden SÃ¤tze eine genauere und grÃ¼ndliche PrÃ¼fung

nicht vertragen. Zur nÃ¤heren BegrÃ¼ndung dessen mag

eS unÃ¶ vergÃ¶nnt sein, auch Ã¼ber einige, in dem ArÂ»

tikel: â•žder Fortschritt" enthaltene AussprÃ¼che uns

freimÃ¼thig zu Ã¤uÃ�ern.

In dem erwÃ¤hnten Aufsatze heiÃ�t es u. a.:

â•žund eÃ¶ wird der Beruf fÃ¼r die TrÃ¤ger jedes gei-

stigen Gebiets, dem Strom der allgemeinen Be-

wegung zu folgen, und dem geistigen Inhalt

jedeÃ¶ Zeitabschnitts willig als Organ

zu dienen. Auch die Kunst ist berufen, den je-

desmaligen Inhalt ihrer Zeit in ihren Werken zur

Erscheinung zu bringen. In diesem Sinne wird

zunÃ¤chst die Mahnung nach einem unablÃ¤ssigen Fort-

schreiten von uns ausgesprochen â•fl der KÃ¼nstln

soll den neuen Inhalt der Zeit in sich selbst und

somit auch in seine Werke aufnehmen u.s.w."

Diesem Ausspruche stellen wir folgenden entgegen:

â��Jeder groÃ�e Kunstgeist steht nicht nur Ã¼ber sei-

ner Zeit, sondern Ã¼berhaupt: Ã¼ber der irdisch

endlichen Zeit, und hat demnach eine andere Auf-

gabe, â•fl wird von einem hÃ¶heren Streben erfÃ¼llt,

als blos: â•ždem geistigen Inhalt seiner Zeitperiode

als Organ zu dienen"."

Gegen die Zumulhung einer solchen Dienstbarkeit und

AbhÃ¤ngigkeit wird er vielmehr mit aller Macht und

mit Recht sich strÃ¤uben, da er â•fl vermÃ¶ge seiner be-

deutenden IndividualitÃ¤t und selbststÃ¤ndigen Produe-

tionskraft â•fl den Inhalt fÃ¼r seine Werke nicht erst

â•ždem Inhalt der Zeit zu entnehmen und in

sich aufzunehmen" braucht, sondern in sich selbst

schon vorfindet. Indem er diesen Inhalt nun

lediglich von den Eingebungen und der gebieterischen

Stimme des Genius â•fl nicht etwa von irgend wel-

chen vorÃ¼bergehanden Zeitaufgaben und - Ten-

denzen â•fl geleitet und bestimmt, in seiner ganzen

neuen EigenthÃ¼mlichkeit zu Tage fÃ¶rdert, ist vielmehr

er selbst eÃ¶, welcher derZeit einen neuenJn-

halt verleiht, indem er derselben den in-

dividuellen Stempel seineÂ« Geist,Â« aus-
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drÃ¼ckt *), denn: â•fl der Mensch macht die Zeit

und nicht: die Zeit den Menschen â•fl, eine Auf-

fassung, die auch schon in der allbekannten, treffen-

den Bezeichnung sich kundgiebt, Â«elcher man sich, wenn

von gewissen hervorragenden Kunstgenien und ihren

SchÃ¶pfungen die Rede ist, zu bedienen pflegt, â•fl nÃ¤m-

lich: â��daÃ� sie ihrerZeit vorausgeeilt sind".

DieseÂ« â•žder Zeit Vorauseilen" â•fl waS ist es

aber Anderes, als eben derFortschritt, im eigent-

lichsten Sinne deÃ¶ WortS, dessen tiefe BegrÃ¼ndung

in der Natur, dessen â•fl sich daraus ergebende â•fl

Nothwendigkeit und Berechtigung ") nur ein, in ein-

seitigen Vorurtheilen eines â•fl nur gewissen Zeitperio-

den und KÃ¼nstlern zu Theil gewordenen â•fl aus-

schlieÃ�lichen Privilegiums des Geistes Befan-

gener wird verkennen wollen; wÃ¤hrend der VerstÃ¤n-

dige und Unbefangene nur auf gewisse Erscheinungen

und Momente in der Kunst hingewiesen zu werden

braucht, um alsbald zur richtigen Einsicht hierÃ¼ber

zu gelangen. Welche gewaltigen UmschwÃ¼nge und

Entwickclungen in der Tonkunst bezeichnet allein nur

z. B. der Zeitraum von HÃ¤ndel und Bach bis zu

Gluck; welche Riesenfortschritte, â•fl wie viele neue

und auÃ�erordentliche Entdeckungen haben wieder â��

vom letzteren bis zu Mozart und von diesem biÃ¶

zu Beethoven stattgefunden. Nur aber haben die

genannten groÃ�en Meister diese Fortschritte nicht etwa

dadurch zuwege gebracht, daÃ� sie erst â��den Inhalt

ihrer Zeit sorgsamlichst in sich aufnah-

men", oder daÃ� sie sich besonders auf â��wissen-

schaftliche" und â•žkritische" Studien legten,

sondern vielmehr dadurch: daÃ� der selbftftÃ¤ndige

â•fl andere Bahnen und Ausdrucksweisen be-

dingende â•fl neue Inhalt ihres Inneren â•fl mit

einem Worte: ihre gewaltige Natur â•fl von

selbst sie zum Fortschritt hindrÃ¤ngte.

Ob dagegen Spohr, WeberÂ«. A. zu ihrer

Zeit wirklich â•fl im eigentlichsten Sinne des

WortS Ã¼ber Mozart â•žhinausschritten" â•fl

wollen wir, eben so wie das â•fl nach Hrn. B's. An-

ficht â•fl einigen neueren Meistern bereit? gelungene

Erreichen Â«der gar schon UeberflÃ¼geln Beet-

hoven's â•fl dahingestellt sein lassen, â•fl und nur

*) Wa< eben AndereÂ« alÂ« diesen Sinn drÃ¼ckt eÂ« anÂ«,

wenÂ» man Â«vÂ» der Bach'scheÂ» und Mozart'scheÂ» u.s.f. Pe>

riode spricht? â•fl

â•fl) Wir erlnnelÂ» in dieser BeziehÂ»Â»Â» Â»Â« an die bekaÂ»,.

tn AÂ»Â«svrÂ»che der Dichter:

â•žNie hat viÂ« .Â«nnft Â«in Mann allein besessen"

(Gtthe)

â•žNicht an eineÂ» Viund gegebtÂ» n.s.Â«."

(NhlaÂ»d.)

bloÃ¶ statt der, bei den genannten TonkÃ¼nstlern ange-

wandten Bezeichnung:

â•žsie haben zugleich neue Seiten des SchÃ¶nen,

welche in Beethoven und Mozart noch keines-

wegs ihren Ausdruck gefunden hatten (?), zur Dar-

stellung gebracht" â•fl

die folgende Modifikation:

â•žsie haben wieder neue Auffassungen deÂ«

SchÃ¶nen, â•fl Auffassungen, welche sich von dem

Ausdruck, den es bereits bei Beethoven und

Mozart gefunden hatte, wesentlich unterscheiden,

â•fl hingestellt" â•fl

in Vorschlag bringen; indem unÃ¶ bedÃ¼nkt, daÃ� daS

SchÃ¶ne â•fl oder richtiger: â•fl daS hier darunter zu

verstehende â•fl vorzugsweise zum Sprengel der Musik

gehÃ¶rende â•fl gesammte Material von mensch-

lichen Leidenschaften, Affecten, Stimmun-

gen, ZustÃ¤nden, Empfi ndungen u. s. w. im-

merdar ein und dasselbe bleibt â•fl jeder Mensch

aber diese Leidenschaften, Affecte u. s.w. wieder an-

ders empfindet, anders von ihnen erregt wird â•fl

Ã¼berhaupt: wieder anders fÃ¼hlt; und daÃ� demnach

auch in jeder kÃ¼nstlerischen IndividualitÃ¤t sich Welt

und Leben natÃ¼rlich wieder anderÃ¶ zurÃ¼ckspiegeln mÃ¼s-

sen. Im weiteren Verfolg, wo der Ausspruch:

â��daÃ� die frÃ¼here Epoche natnralistischenSchaf-

fenÃ¶ zu Ende gehe und Wissenschaft und

Kritik in Zukunft mit der tonkÃ¼nftlerischen

ThÃ¤tigkeir sich verschwistern mÃ¼Ã�ten, wenn

Bedeutendes geleistet, wenn Fortschritte ge-

macht werden sollten" â•fl

nÃ¤her zu begrÃ¼nden versucht wird, heiÃ�t â�� nachdem

von dem â•žsaftreicheren Boden" des vorigen

Jahrhunderts und seiner wunderbaren â•žSchÃ¶pfer-

kraft" die Rede gewesen â•fl es von der Gegen-

wart:

â•ždie neuere Zeit Ã¼berragt das vorige Jahrhundert

durch die HÃ¶he ihrer Einsicht, durch die HÃ¶he

des Princips und des Standpunkts, aber

es ist das Wesen derselben eine mehr republika-

nische Vertheilung der geistigen GÃ¼ter an

die Massen, ohne jene hervorragenden

PersÃ¶nlichkeiten, in denen sich damals

der gesammte Inhalt ihrer Zeit coneen-

trirte".

Das heiÃ�t mit anderen, das Kind beim rechten NaÂ»

men nennenden Worten, wÃ¤hrend Henes ominÃ¶se

â•žAber" den schwachen Punkt nur leise andeutet und

zu beschÃ¶nigen sucht:

â��Wir haben Ã¼ber dem allzu reichlichen GenuÃ� vom

Baume der ErkenntniÃ� den Baum des LeÂ»

benÃ¶ eingebÃ¼Ã�t; wir haben dadurch, daÃ� wir uns

zu viel mit der reinen Wissenschaft abgegeben/ â•fl
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daÃ� wir in Â«erhÃ¤ngniÃ�vollem Vorwitz Ã�berwiegend

die Theorie, die abstrakte Seite der Kunst

cultivirt, und uns zu ExcesseÂ» der RestexÂ»Â« und

Â«inÂ«S blos zergliedernden KriticismuS haben hinrei-

Ã�en lassen, unÃ¶ â�� so. zu sagen â�� um die kÃ¼nst-

lerische Unschuld â•fl um die eigentliche Pro-

ductionskraft gebracht â•fl mit eineÂ» Wort: wir

sind stÃ¤rkÂ« im Wissen als im Schaffen, â•fl lei-

sten mehr im Kennen als im KÃ¶nnen".

Nun aber fragt sich's, ob und wie gerade aus dem

GrundÂ« des selbst ehrlich eingestandenen â•žZurÃ¼ckste-

hens der Gegenwart an schÃ¶pferischer Kraft" sich die

^kÃ¼nftige Mitwirkung, der Wissenschaft und Kritik

bei der tonkÃ¼ustlerischen ThÃ¤tigkeit" als nothwendig

Â»nd ersprieÃ�lich empfehlen lassen mÃ¶chte, â�� wÃ¤hrend

es doch vielfach erwiesen werdeÂ» kann, daÃ� jenes

â•žZurÃ¼ckstehen", jene Versickerung der Produkt

tivitÃ¤t hauptsÃ¤chlich nur eben dem Uebergewicht,

das, man in unseren Tagen unkluger Weise der Wis-

senschaft und Kritik eingerÃ¤umt hat, zur Last fÃ¤llt?

â•fl Sollte nicht vielmehr die RÃ¼ckkehr zur NatÃ¼r-

lichkeit, zur Unbefangenheit und NaivitÃ¤t

es sÂ«n, was dem gegenwÃ¤rtigen musikalischen Ge-

schlecht zu seiner Genesung und melodischen WiedÂ«;

geburt, vor Allem noth thut? â�� WeitÂ« heiÃ�t eÃ¶:

â•žwas jene MÃ¤nner mit Leichtigkeit in der FÃ¼lle

ihrÂ«Â« Genies schufen, das wÃ¼rde jetzt, bei der

Menge sich entgegenstellender Schwie-

rigketten und nachdem so viele Wege er-

schÃ¶pft sind, selbst einer gleichen Bega-

bung nicht mehr zu erreichen mÃ¶glich sein (Z),

geschweige â•fl unter den eben angegeben VerhÃ¤lt-

nissen â•fl bei minder ganz eminenter Bega-,

bung der Einzelneu".

Gegen die hier, zwar nicht direet ausgesprochene, aber,

deutlich mit darin enthaltene Ansicht: â��daÃ� die neuere

Acit, â•fl im Gegensatz zu der vergangenen â•fl des

hÃ¶hnen Funken?, dÂ« eigentlichen GenialitÃ¤t ent-

behre" â�� spricht schon der Umstand, daÃ� sie zu-

gleich die AnnahmÂ« der â•žMÃ¶glichkeit, einer ErschÃ¶-

pfung der Natur in Hervorbringung des

Genies" involvirt, gegen welche Annahme jede

wahrhaft aufgeklÃ¤rte Weltanschauung, und â•fl da-

durch bedingte â•fl Ã¤chte, religiÃ¶se Gesinnung sich auf-

lehnen und als Gegenargument geltend machen wird:

â��daÃ� daS Genie, â�� ein unmittelbarÂ« AusfluÃ� dn

Gottheit, â•fl wie diese selbst â•fl Â«wig, unvergÃ¤ng-

lich ist.". DaÃ� aber fÃ¼, das Genie es keine

â•žSchwierigkeiten", keine â•žerschÃ¶pften Wege" giebt,

sondern eiÂ» solches, immer iÂ» seiner eigeneÂ»,

neueÂ» Gig Â«nthÃ¼mlichkÂ«it schon die von ihm zu

nÃ¶HneudeÂ» neueÂ» Bahnen vorgezeichnet findet, be-

darf wohl erst, keinÂ« besonderen BeweisfÃ¼hrung.

DÂ« folgendÂ« Satz: â•fl â•žjetzt gilt es, inSitsoÂ».

vÂ«e auf dem Gebiet dÂ« Tonkunst, selbst bei dÂ»

glÃ¼cklichsteÂ» Naturanlagen auch zu arbeiten" â•flÂ»

lÃ¤Ã�t fast die Deutung zu, als ob die alten Meiste,

nicht gearbeitet hÃ¤tteÂ«, â•fl alÃ¶ ob ihnen die gebrÂ»->

teneÂ» Tauben nur so i, den Mund geflogen Â»arenz

wÃ¤hrend es gerade von ihnen allbekannt ist, wie

grÃ¼ndlich â•žsie ihren Eursum dnrchschmaruzt" - unet

daÃ� sie nicht KloS auf ihr Ingenium sich ver-

lassen habeÂ», wie dies heut zÂ» Tage â•fl wo man,

was eigentliche, strenge Studien und die erforderlicheÂ»

VorarbeiteÂ« u. s. Â». betrifft, nur zu sehr â•žauS dÂ«

Hand in deÂ» Mund lebt" â•fl nicht eben allzu selteÂ»

der Fall zu seiÂ» pflegt.

Roch mÂ«hr zu bedenkÂ» giebt dn sich HieraÂ»

schlieÃ�ende Ausspruch: â�� â��daÃ� es sich nicht mehr

darum handeln kann, blos â•fl wenn das GlÃ¼ck gÃ¼nÂ«

stig â•fl ueue musikalische Ideen und Jdeeneom-

binationen auszusprecheÂ», uud im Uebrigeu die For-

meÂ» aufzunehmeÂ», welchÂ« die frÃ¼heren MeistÂ« festgeÂ»

stellt hatten; es muÃ� die AufgabÂ« sein, in deÂ» For-

men selbst Fortschritte zu machen" â•fl denn: Â»ach

unserem DafÃ¼rhalten wird allerdings sich's immerdar

vor allen Dingen darum handeln, Â»eue â•fl musiÂ»

ka lische â•fl Ideen und Jdemcombinationen auSzu-

sprechÂ«Â», â•fl so lange, alÃ¶ man noch nicht daS Mit-

tel ausfindig gemacht hat, musikalische Wirkun-

gen durch etwas Anderes, alÃ¶ eben durch Musik,

zu erzielen. Was die angedeutete EventualitÃ¤t: â•fl

â•žim Uebrigen die von frÃ¼heren Meistern Ã¼berkomme-

nen Formen aufzunehmen" â•fl betrifft, so hat eS dÂ«-

mit sicherlich keine so groÃ�e Gefahr, da einerseits wirk-

lich â•žneue" musikalische Jdeen zugleich auch schon

immer die, ihneÂ» entsprechende Â»eue Form mit sich

bringen, und andrerseits â•fl nach Beethoven â•fl â•žnicht

auf den Topf, sondern auf das, was man hinÂ«in-

thut, es ankommt". â•fl Es dÃ¼rfte sich demnach allerÂ«

dings vor allen Dingen immer um â•ždas musikalischÂ«

Schaffen" handeln, wÃ¤hrend hingegen einÂ« â•fl nach

Hrn. B.'S Vorschrift â•fl vorher erst anzustellendÂ« â•žwis-

senschaftliche" und â•žkritische" PrÃ¼fung dn jedeÂ«Â«Â«,

ligen kÃ¼nstlerischen Aufgabe immn bedenklich seiÂ»

mÃ¶chte, indem eine solche den KÃ¼nstler leicht verwir-

reÂ», seine Inspiration erkÃ¤lten und dadurch â•ždn an-

geborenen Farbe der EntschlieÃ�ung, des GedankenS

BlÃ¤sse angekrÃ¤nkelt" werden kann.

WaS hingegen diÂ« schlieÃ�liche AeuÃ�nung: â��

â��daÃ� der Ruf nach Fortschritt sich auch auf die

Kritik innerhalb ihreÂ« eigenen GebietÂ» be-

ziehe" â•fl anbelangt, so sind wir damit, wie auch

hinsichtlich dn aÂ»zunkennendÂ«n â•fl â•žNothwtndigkeit

einn radieal aufrÃ¤umenden Kritik"â•fl unter

dn einzigru Bedingung: daÃ� letztere mit dem â��radi-
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eulen AufrÃ¤umtÂ«" bei sich selbst dtÂ» Anfang mache

â•fl vollkommen einverstanden. Wahrlich, Â«er den

Fortschritt, den Â»irklichen Fortschritt ernstlich will

und redlich erstrebt, dem bietet sich gerade hin ein

weites Feld der Wirksamkeit dar; mÃ¶ge diese nun

posi tiv, â•fl durch direkte Erzielung wirklicher Re-

formen und Verbesserungen, â•fl oder auch bloS

auf negative Weise, â�� durch bloÃ�e Beseiti,

gung alter, eingewurzelter UebelstÃ¤nde in der

Kritik, â•fl sich zu bethÃ¤tigen im Stande sein.

In die letzte Kategorie zÃ¤hlen wir u. a. jenen,

AlleS Ã¼ber einen Kamm scheerenden, gedankenlosen und

handwerksmÃ¤Ã�igen Recensionsschlendrian, den,

man vielleicht mit grÃ¶Ã�erem Fug, als womit man

von einer â•žSchablonenmuflk" zu sprechen sich heraus-

genommen hat, den Namen â•žSchablonenkritik" bei-

legen dÃ¼rfte; â•fl ferner: die, unserer musikalischen

Kritik im Allgemeinen immer noch mehr oder weni-

ger anklebende, eben nicht von MÃ¼ndigkeit und

SelbststÃ¤ndigkeit zeugende SchwÃ¤che: â•fl sich

vom AutoritÃ¤t?-Nimbus allzu sehr blenden

und dahin bestimmen zu lassen, selbst entschiedenes

Mittelgut â•fl dafern es nur unter der Flagge

eines berÃ¼hmten Namens einlÃ¤uft, nicht nur

ruhig passtren zu lassen, sondern selbst mit Ã¼ber-

schwenglicher Emphase der Welt als etwa? ganz

Besonderes, Ausgezeichnetes vorzufÃ¼hren,â•fl

dagegen selbst Ã¼ber daÃ¶ Bortrefflichste, das Be-

deutendste, trage es zufÃ¤llig nur einen weniger

bekannten oder noch nicht allgemein aner-

kannten Namen an der Spitze, achtlos und

oberflÃ¤chlich Hinwegzuzehen. â•fl I. Paul sagt

einmal (s. VorschulÂ« der Aesthetik): â•žein guter Kri-

tiker mÃ¼sse eben so gut auch in Ramler den Dich-

ter herauszufinden, als ihn zuweilen in Klopftock

zu vermissen wissen". Die Anwendung auf den hin

vorliegenden Fall liegt ziemlich nahe.

Zur ersten Kategorie dagegen: zu wirklichen

Reformen und Verbesserungen in der Kritik â•fl

wÃ¼rden wir daher zunÃ¤chst : die alsbaldige, rich-

tige ErkenntniÃ� und WÃ¼rdigung dÂ«S â�� sei'S

in irgend welchem Fache der Kunst geleisteten â•fl

wirklich Guten â•fl trage dieses einen Namen an

der Spitze, welchen es immer wolle , ferner etwa

den Fall: wenn man endlich zur Ginsicht darÃ¼ber ge-

langte, welch' wesentliches Moment bei aller

musikalischen Beurtheilung vor allem die in-

dividuellÂ«Â« und Charakter-BezÃ¼ge und Â«Be-

sonderheiten dÂ«S betreffenden Komponisten

ausmachen â•fl u. dgl. m. â•fl rechnen. Doch dies

find zur Zeit noch utopistische pis ckesiÃ¤eris, die noch

lange vergeblich ihrer Verwirklichung entgegensehen

dÃ¼rften!

WiÂ« wir nun â•fl auS den ausfÃ¼hrlich von Â«Â«Â«

erÃ¶rterten GrÃ¼nden â•fl diÂ«, dÂ«r MissÂ« Â»schuft und

Kritik â•fl gegenÃ¼ber der Kunst eingerÃ¤umte, hohe

Bedeutung, wie ihren vorgeblichen entscheidenden

EinfluÃ� auf das kÃ¼nstlerische Schaffen geradezu in

Abrede zu stellen nnÂ« veranlaÃ�t fanden, so mÃ¼ssen

wir folgerichtig auch gÂ«gÂ«n die daraus hergeleitete

â��Aufgabt" und â��BefugniÃ�" der Kritik: â�� â��fort-

an lebendig in den Gang der Ereignisse ein-

zugreifen und eine selbststÃ¤ndige Stellung

â•fl der Kunst gegenÃ¼ber â•fl einzunehmen" â•fl

als gegen eine gÃ¤nzliche Verkennung des, in

der Natur der Sache schon begrÃ¼ndeten â•fl der Kri-

tik â•fl der Kunst gegenÃ¼ber â•fl gebÃ¼hrendenâ•fl un-

tergeordneten Standpunktes und daraus ent-

springende, maaÃ�lose Ueberhebung auf daÃ¶

NachdrÃ¼cklichste uns verwahren, indem wir zu diesem

Zweck uns auf folgenden Ausspruch einer gewiÃ� all-

gemein willig anerkannten AutoritÃ¤t (Jean Paul's)

berufen: â•fl â•žVom Genie zieht sich der TheorienÂ«Â«Â»Â»

die Regel ab, Â»m sie ihm Â«Â«der zu gÂ«bÂ«nt der Aus-

schreier deÂ« Gesetzes hÃ¤lt sich fÃ¼r den Gesetz-

geber; aber das Genie wird stets besser richten, als

gerichttt werden; denn um Andere in den AdelÂ»

stand zu erheben, muÃ� man selbst darin sein."

Am SchlÃ¼sse angelangt, kÃ¶nnen wir nicht um-

hin, nochmals ausdrÃ¼cklich hervorzuheben, daÃ� wir kei-

nesweges eine allgemeine Opposition gegen

das gesammte â•fl von Hrn. B. â•fl aufgestellte

Programm zu erheben beabsichtigen, wie eS man-

chem flÃ¼chtigen Leser des Vorhergegangenen vielleicht

scheinen dÃ¼rfte, sondern daÃ� unser Widerspruch nur

tinztlntn, darin niedergelegten Ansichten gilt, wÃ¤hrend

wir in der Hauptsache, was den Fortschritt

im Allgemeinen betrifft, weit entfernt sind, unS

zu anderen â•fl als den von Hrn. B. ausgesprochenen

â•fl PrinripieÂ» bekennen zu Â»ollen. Vielmehr ist nach

unserer Uebcrzeugung der Fortschritt etwaÂ«, nicht nur

in der menschlichen Natur, sondern in der Na-

tur Ã¼berhaupt so tief BegrÃ¼ndetes, so sehr sich

von selbst Verstehendes und Berechtigtes, daÃ� eS wahr-

lich nicht erst einer besonderen Anwaltschaft zu seiner

Legitimation oder Vertheidigung, und zu diesem BeÂ»

Hufe erst langer, weit hergeholter BeweisgrÃ¼nde beÂ»

darf, vielmehr all der zu diesem Zweck verschwendete,

oratorische Pomp ziemlich Ã¼berflÃ¼ssig erscheint. Ir-

gend ein miÃ�wollender, griesgrÃ¤miger Kunst-HypoÂ»

chonder kÃ¶nnte dadurch sich fast veranlaÃ�t fÃ¼hlen, in

Ã¤chtcm BuÃ�prediger- und Jeremiadenton auszurufen:

â•žSo viel WortgeprÃ¤nge und so wtnig That!" â•fl

â•žEhtdtm zog man <S vor, den Fortschritt ohne

WettereÂ« lieber gleich zu machen, ohne ihn rrft
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lange zu predigen, wÃ¤hrend man heut zu Tage

ihn nur predigt, ohne ihn zu machen!" â•fl Doch

wir, w i r sehen durch keine so schwarz gefÃ¤rbte Brille,

um solche dÃ¼stere, wahrhaft kunst-kirchhÃ¶fliche

Ansichten zu Hegenz wir wollten uns blos gegen ein-

zelne GrcentricitÃ¤ten und Uebertreibungen, zu welchen

sich selbst die besten, und gerade die besten, fÃ¼r die

hohe und heilige Sache der Kunst wahrhaft erglÃ¼hteÂ»

MÃ¤nner mitunter hinreiÃ�en lassen, verwahren, und

uns dabei 5on dem elften Gebot: â��LaÃ� dich nicht

verblÃ¼ffen" â•fl leiten und ermuthigen lassen.

Stettin, im April 484Â».

Der Vorstand deÂ« hies. TonkÃ¶nstler-ZwklgvereiaÂ«:

C. KoÃ�maly, Vorsitzender.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r MÃ¤nnerchor.

H. Dorn, Vv. 64. chett l. 3Â«ei Â«klÃ¤nge fÃ¼r Vitt

MÃ¤nnerstimmen: Ã¶reislauk, ged. von prÃ¼tntz Heu-

lÂ«r und WÃ¼hler, ged. von Sternau. Schott. 54 Sr.

Zwei allerliebste humoristische GesÃ¤nge, die wir angelt-

gentlichft Singvereinen empfehlen. Bon der ergÃ¶tzlichsten WirÂ«

kung ist Nr. 2, Heuler und WÃ¼hler, worin die beiden Tenore

als Heuler den WÃ¼hler-Bissen gegenÃ¼ber auftreten, und dem

EomponifteÂ» reichliche Gelegenheit geben, sein hnmoriftischeÂ«

Talent zu entwickeln. Wir bedauern, daÃ� daÂ« Lied ein wenig

zÂ» schwer geschrieben, ist, da nur GesavgoereiÂ« Â»oÂ» ausge-

zeichneteÂ» KrÃ¤ften der Aufgabe, wie sie der Compouift stellte,

gewachsen sein dÃ¼rften,

A. SchaffÂ«, Vp. 21. Nr. 4. Vas deutsche Sailerlird.

Lied kÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen. Schlesinger. Z Thlr.

Siehe Â»nter dem Titel: Lieder mit Planoforte. (Rr.47

S. SSÂ» )

F. KÃ¼cken, Vp. 36. HeK 6. VaÂ« Schneidttlein; Vir

HandwerKsburlchen. Zwei KomischÂ« MSnnerquartet-

ten. Schlesinger. ^ Thlr.

Empfehlenswert!)Â« Scherze, recht wohl geeignet, bei gx

tem Vortrage dlÂ« Lachmnikeln in Bewegung zn setzen.

Besprochen werden:

F. F. Chwatal, Trinklied; WanderliÂ«d. (ZUbum

Nr. 16.) HeinrichshokeÂ«. 10 Sgr.

Liebau, Vp. 17. Zum Geburtstag des SÃ¶nigs. (ZU-

dum Nr. 7.) Heinrichshoken. 12^ Sgr.

H. K. Breidenstein, C>p. IS. Zwei Â«Â«lÃ¤nge von Ah.

land. FilrmÂ». 15 Sgr.

FÃ¼r gemischten Chor.

F. Koebrich, Drei Gelange kÃ¼r Sopran, Ã—lt, Tenor,

Gass, mit pianotorkdegleitung. LucKhardt. 10 Sgr.

FÃ¼r kleiuere Singvereine. Leidet an abgenutzteÂ» PhraseÂ».

Besprochen werden:

G. Rebling, Auk FlÃ¼geln des Gesanges. (Choralbum

Nr. 5.) Hkinrichshotrn. 7^ Sgr

H. Trieft, Abschied; ViÂ« SprodÂ«; ViÂ« Nacht. (Ehor-

album Nr. S u 4.) Hkinrichshotkn. Ã¤ 7^ Sgr.

A. B. Marx, 26ttÂ« Werk. SechÂ» GksÃ¶nge. FisfMtt.

20 Sgr.

Jntelligenzblatt.

LÂ« eben iÂ»t in meiuÂ«m Verlsze erscdienev:

SpÂ«Kr, 4tes I>Â«ppÂ«I ^uÂ»rtÂ«tt lÃ¼r 4 Viol., Z SratsoKen uock 2 VcÃ¼es. 0p. 136. 3^ IKlr.

c, , 5 Â«I, cken l. ^uni 1Â»tS. <7. Z^Â«Â«?Ie^Â»rÂ«kt, Â»llsilibsncklmiÂ».

Â»SÂ° EinzelnÂ« NmnmnÂ» d. R. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» ,Â» 1j Rgr. berechnet.

Â»ruck Â»Â»>> gÂ». Â«iickmanÂ«.
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ChorÂ»Album, Sammlung vierttimmiger Gelange fÃ¼r

Sopr., Alt, Ten. u. Sah. â•fl Magdeburg, Hein-

richshoten. pr. Â«er Partituren s 2^. Sgr. Stim-

men s 5 Sgr.

Nr. S dieser Sammlung enthÃ¤lt zwei Komposi-

tionen von H. Trieft, â•žAbschied" und â•ždie SprÃ¶-

de", welche nichjs Bemcrkenswerthcs enthalten; sie

schlieÃ�en sich an die groÃ�e Zahl derer an, die man

einmal mitsingt, wenn besonderen VerhÃ¤ltnissen hÃ¶-

here Anforderungen nachstehen mÃ¼ssen. Nr. 4 von

demselben, â•ždie Nacht", sucht zwar in der Melodie

Besseres zu geben, erreicht aber lange noch nicht daS,

was der Dichter ausgesprochen. Zu dem kommt noch,

daÃ� gerade dieses Gedicht (aus den â��Schilfliedern"

von Lenau) so Ã¼berwiegend subjectiv ist, daÃ� es einer

mehrstimmigen Behandlung widerstrebt. Lenau er-

heischt tieferes Eingehen; den Schwerpunkt seiner Me-

lancholie wiederzugeben, ist nur Einzelnen gelungen;

selbst Mendelssohn hat ihn nicht erreicht (f. dessen

Stes Heft der GesÃ¤nge fÃ¼r eine Singst, mit Pianof.

Nr. 4, Op. 7 t). Nr. 5 â•žAuf FlÃ¼geln des Gesan-

ges" von G. Rebling, trifft zwar derselbe Vorwurf

hinsichtlich der Textwahl, hat aber mehr musikalischen

Werth, indem es den Charakter bewahrt und das

leichte, duftige Gewand nicht verletzt. â•fl Die Forde:

rung, daÃ� der Inhalt des Gedichtes die musikalische

Forin bestimme, ist zwar in neuer und frÃ¼herer Zeit

oftmals ausgesprochen worden, doch scheinen die Com-

ponisten in ziemlich groÃ�er Anzahl noch nicht den

Werth darauf zu legen, den sie verdient. Soll eS

vielleicht eine Demonstration sein, weil man gerade

in neuer Zeit dagegen heftiger zu Felde zog, sÂ« wÃ¤re

es sicherlich eine Demonstration gegen den guten Ge-

schmack. Wenigstens kÃ¶nnte zu diesem Glauben die

parallele MiÃ�achtung einer anderen Forderung berechÂ»

tigen, die sich auf Textwicderholungcn bezieht. Ich

komme auf diesen Punkt in nÃ¤chster Zeit zu sprechen,

nachdem anderweite Arbeiten eine Wiederaufnahme

der Verhandlung darÃ¼ber lÃ¤ngere Zeit hindurch ver-

eitelten.

Adolf Beruh. Marr, 26tteÂ« Werk. Sechs GelÃ¤nge

fÃ¼r Sopr., Alt, Ten. u. Sah. â•fl Minden, W. ^ih.

mer u. Comp. Pr. der Partitur u. Stimm. 20 Sgr.,

der Stimmen allein 10 Sgr.

Diese GesÃ¤nge athmen einen kunstreich schaffen-

den Geist, der sich mit Liebe der Behandlung seines

Stoffes hingiebt. Sie wirken wohlthuend, obschon

man die Unmittclbarheit der Empfindung in stÃ¤rkerem

Grade in ihnen wÃ¼nschenswerth finden mÃ¶chte. DaS

beste StÃ¼ck hinsichtlich der StÃ¤rke der Empfindung

dÃ¼rfte wohl Nr. 2 sein, â•žIch dachte dein in tiefer

Nacht" von Hafis, welches in seiner gedrungenm

KÃ¼rze nachhaltiger wirkt. Nr. 4. â•žFeierabend" Â«ou

Gcibel, und Nr. 6. â•žAbendschifffahrt" bewegen sich

gleichfalls im Ausdrucke einer sanften, trÃ¤umerischen

Empfindung, nur weniger eindringlich; in letzterem

gut gelungen ist die sanfte Bewegung, daS stille Wal,
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ten. Eine hervortretende SteUe ist Syst. 4. â•ždenn

sinkt der Schiffer betend nieder". In den Ã¼brigen

steht der charakteristischen Auffassung die musikalische

Erfindung nach; der melodische Reiz erliegt unter der

kunstreichen, formellen Behandlung, die der Componist

allenthalben mit natÃ¼rlicher Gewandtheit handhabt.

Em. Klitzsch.

AuS Dresden.

Oper. CrÂ»cÂ«rte.

In Folge der letzten Ereignisse war das Thea-

ter vier Wochen geschlossen, was auÃ�er der politischen

Aufregung und der daraus entspringenden TheilnahmÂ»

losigkeit fÃ¼r KunstgenÃ¼sse auch darin begrÃ¼ndet war,

daÃ� bei dem Brande des alten Opernhauses im Zwin-

ger die sÃ¶mmtlichcn werthvollen Dekorationen und

CostÃ¼me verbrannt sind. Diesem UmstÃ¤nde ist es auch

zuzuschreiben, daÃ� die KÃ¶nigl. Theater-Intendanz

von dem ihr kontraktlich zustehenden Rechte Gebrauch

machte, sÃ¤mmtliche SÃ¤nger und Schauspieler zu ent-

lassen, sobald politische Ereignisse den SchluÃ� des

Theaters erheischen wÃ¼rden. Es haben sich inzwischen

mehrere Stimmen erhoben, um darzuthun, daÃ� viele

Fremde â•fl ohne welche Dresden im Allgemeinen nicht

gut bestehen kann â•fl vorzÃ¼glich des Theaters und

der zahlreichen KunstfchÃ¤tze wegen sich hier aufhalten,

und durch Wegfall des Elfteren veranlaÃ�t werden

kÃ¶nnten, sich von hier wegzuwenden. Neueren Ge-

rÃ¼chten zufolge giebt man sich der Hoffnung hin, obige

MaÃ�regel dahin abgeÃ¤ndert zu sehen, daÃ� die aller-

dings hier sehr ansehnlichen Gehalte der SÃ¤nger ver-

mindert und nur entbehrliche Mitglieder entlassen wer-

den wÃ¼rden, um durch diese Ersparnis) die Kosten fÃ¼r

Herstellung der Dekorationen und CostÃ¼me allmÃ¤lig

zu decken. Dagegen gab man zu bedenken, daÃ� die

bedeutendsten KÃ¼nstler die erste Gelegenheit ergreifen

dÃ¼rften, ihre so geschmÃ¤lerten Contracte aufzulÃ¶sen,

wodurch das Institut zu einem Theater zweiten Ran-

ges herabsinken und den grÃ¶Ã�ten Reiz verlieren wÃ¼r-

de. Es muÃ� nun der Zukunft anheimgestellt bleiben,

wie die schwierigen VerhÃ¤ltnisse geordnet werden kÃ¶n-

nen; inzwischen werden die Vorstellungen, die mit ge-

ringeren Ã¤uÃ�eren HÃ¼lfsmitteln ermÃ¶glicht werden kÃ¶n-

nen, ihren Fortgang haben, biÃ¶ zum August, wo die

Verbindlichkeiten der Direktion vorlÃ¤ufig aufhÃ¶ren,

und bis dahin wird hoffentlich Alles eine befriedigende

LÃ¶sung finden. Hiermit ist zugleich das GerÃ¼cht wi-

derlegt, was anderwÃ¤rts verlautet haben soll, als

hÃ¤tten mehrere Mitglieder des Theaters sich am Kam-

pfe gegen daÃ¶ Militair betheiligt, und auÃ¶ diesem

Grunde den Abschied erhalten. Nur Hr. KM. Wag-

ner ist entflohen, weil er bei dem Aufstande thÃ¤tig

gewesen sein soll, und zwar seiner hÃ¶heren Stellung

alS Kapellmeister eingedenk, auf dem Kreuzthurme,

als Anordner des SturmlÃ¤utenÂ« und SignalisirenS,

wobei seine persÃ¶nliche Sicherheit weniger gefÃ¤hrdet

war als auf den Barrikaden.

Die Vorstellungen haben am Sten Juni mit

GÃ¶the's Torquato Tusso ihreÂ» Anfang genommen und

werden wohl einige Zeit auf Schauspiele beschrÃ¤nkt

bleiben, indem wenigstens neuere Opern nicht ohne

betrÃ¤chtlichen Aufwand in Scene gesetzt werden kÃ¶n-

nen. Vor der Unterbrechung bestand das Repertoire

ausschlieÃ�lich aus Wiederholungen der kÃ¼rzlich gehÃ¶r-

ten Opern, weshalb wir unserem letzten Berichte nicht?

hinzuzufÃ¼gen brauchen und nur eine kurze Ueberficht

der Concerte folgen lassen.

Den schon besprochenen drei Soireen der Frau

Clara Schumann und des Hrn. CM. Schubert folg-

ten zur Freude aller Musikfreunde ^och zwei nach.

In der vierten hÃ¶rteÂ» wir: Quintett in G-Moll von

Mozart, Trio von Beethoven, Op. 70, und einige

kleinere Compositionen von Chopin; in der fÃ¼nfteÂ«,

Octett von Gade fÃ¼r 4 Violinen, 2 Bratschen und

Cellos, Quartett mit Pianoforte von Schumann, 2

peosees lugilives vcn St. Heller und Ernst, Cia-

conne fÃ¼r Violine von Scb.Bach, und in beiden Ge-

sÃ¤nge von Frau SchrÃ¶dcr-Dcvrient vorgetragen. Neu

war zunÃ¤chst das Octett, welches bei geringerem Ge-

dankcnrcichthum vor dem Mendelssohn'schen den Vor-

theil hat, daÃ� es nicht so dick instrumcntirt ist, und

somit so viel Mannichfaltigkcit bietet als die zu Ã¤hn-

liche Tonfarbe der Streichinstrumente zulÃ¤Ã�t; ferner

die pensees lugitiveg, welche sehr erfreuten, so wie

die Ciaconne groÃ�es Interesse erregte. Die Ã¼brigen

MusikstÃ¼cke Ã¼bergehen wir als bekannt, und fÃ¼hren

nur an, daÃ� die AusfÃ¼hrung (durch die frÃ¼her Ge-

nannten) nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�. â�� Die Ka-

pelle brachte in einem vierten Abonnementconcert im

Theater die Symphonien in G-Moll von Mozart und

F-Dur (Nr. Â«) von Beethoven in vollendeter Aus-

fÃ¼hrung unter Reissiger's Leitung; ^ve verum eor-

pus und Aisericor<jiss Oouiini von Mozart, und

â•žMeeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt" von Beethoven

bildeten die Gcsangspartie des Concertes, welches lei-

der das letzte war. â•fl Am Palmsonntage fand das

gewÃ¶hnliche geistliche Concert zum Besten des WittÂ»

wenpensionfonds Statt, welches nichts Neues brachte,

und weshalb wir uns einer besonderen Besprechung

Ã¼berhoben. Es bestand aus Beethoven's OuvertÃ¼re

in L, Op. t24, Osvi<Ze pevitevle von Mozart und

der nennten Symphonie von Beethoven, Die Soli

sangen die Frl. Schwarzbach und Schmidt, Frau
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Knete, die HH. Weixlstorfer und Lindemann. Dir

AusfÃ¼hrung war im Ganzen gut bis auf das Scherzo

und den Anfang des Finale der Symphonie, bei de-

nen Hr. KM. Wagner das Tempo bis zur Undeut-

lichkeit Ã¼bertrieb, und dadurch eine gewisse Unbehag-

lichkeit erzeugte. â�� Die einzige grÃ¶Ã�ere AuffÃ¼hrung

war noch die der Ode-Symphonie â•žChristoph Colum-

duÂ«" von Felicien David durch den Dresdner Or-

pheus. Das Werk entbehrt hÃ¶heren KunftwertheÂ«,

Einzelheiten sind indeÃ� nicht ohne Verdienst, z. B. Lied

eines Schiffsjungen, die tropische Nacht und das Trink-

gelage. Die AuffÃ¼hrung von Frl. Schwarzbach un-

terstÃ¼tzt war zu loben.

Als einzelne Concerte fÃ¼hren wir in chronologi-

scher Folge an: SoirÃ¶e des Hrn. Kammermusikus

Schlitterlau, welcher als Hornist schon vortheilhaft

iekannt ist; am Meisten sprachen Hornquartetts an.

Das nÃ¤chstfolgende gab der dreizehnjÃ¤hrige ViolinÂ»

fpieler Wieniawsky, welcher auÃ�erordentliche Fertigkeit

besitzt, wÃ¤hrend dem Tone mehr Kraft zu wÃ¼nschen

blieb. Den meisten Beifall erhielt der Vortrag eines

Eoncertes von Viotti. Etwas hier UngewÃ¶hnliches

war eine Matinee, veranstaltet durch Frl. Rosa KÃ¤st-

ner auÂ« Wien, welche nebst Frl. M. Wieck ein Con-

eert von Bach fÃ¼r zwei Pianoforte, kleine ComposiÂ»

tionen von Chopin, Kittl und Mendelssohn vortrug,

und sich als sehr gebildete Clavierspielerin bewÃ¤hrte.

Frau SchrÃ¶der-Devrient unterstÃ¼tzte sÃ¤mmtliche Eon-

eerte mit bekannter Bereitwilligkeit, so wie auch Hr.

CM. Schubert nebst Galtin, und die HH. Weirls-

torfer, Mitterwurzer und KM. Kummer.

GroÃ�es Interesse erregte ein Concert unseres Li-

pinski, der fÃ¼r uns als Solospieler schon verloren

schien, da selbst die Ã¼blichen Quartettabcnde uns seit

vorigem Winter hartnÃ¤ckig vorenthalten wurden. Cr

spielte mit bekannter Vollendung einen Concertsatz in

X, Variationen Ã¼ber Motive aus â•žCenerentola" von

Rossini, und Phantasie Ã¼ber Themata aus einer pol-

nischen Oper â•ždie Krakauer" von Steffani, sÃ¤mmllich

eigener Composttion. Der Beifall war besonders nach

den beiden letzten Nummern stÃ¼rmisch. Frl. Schwarz-

bach und Hr. Weixlstorfer wirkten mit, desgl. die

Kapelle, von welcher letzteren wir gelegentlich eine an-

dere OuvertÃ¼re zu hÃ¶ren wÃ¼nschten als die beiden ste-

reotypen zu Oberen und Figaro s Hochzeit. â•fl Das

letzte war das Concert des Hrn. Mayer, schon seit

drei Monaten immer verschoben. Die dadurch gestei-

gerte Erwartung wurde in sofern getÃ¤uscht, als es

durchgÃ¤ngig aus bekannten MusikstÃ¼cken mit derselben

UnterstÃ¼tzung wie die frÃ¼heren bestand; wir erwÃ¤hnen

daher nur des Hrn. Sieker, welcher mit nicht ganz

ausreichender Stimme doch im Saale weit mehr beÂ»

friedigte als im Theater.

SchlieÃ�lich gedenken wir einÂ« AuffÃ¼hrung in dn

DreiÃ�ig'schen Singakademie, bestehend aus einzelnen

GesÃ¤ngen von verschiedenen Meistern, welche durch

Mitwirkung der HH. Weixlstorfer und Risse (als

Mitglieder aufgenommen) gegen frÃ¼here AuffÃ¼hrungen

sehr vortheilhaft hervortrat, indem dadurch die Soli

der Vollkommenheit der ChÃ¶re nÃ¤her gebracht wur-

den. Auch hatten wir Gelegenheit, einer grÃ¶Ã�eren

AuffÃ¼hrung von Seiten des Gesangvereins CÃ¤cilia

beizuwohnen, welcher dieselben Zwecke verfolgt wie die

Singakademie, und deren Bestrebungen unter hinÂ»

gebender Leitung ihres Direktors Hrn.Kade die rÃ¼hm-

lichste Anerkennung verdienen. Â» Â«n Â»1>

Kleine Zeitung.

AuÂ« Kujawien. Meinem Versprechen, IhneÂ» von Zeit

zu Zeit Ã¼ber musikalische ZustandÂ« im GroÃ�herzogthnm Posen

zu berichten, mvÃ� ich wieder einmal nachkommen. Doch kann

ich Ihnen nur einen Ueberblio? im Allgemeinen gebeÂ», da

EinzelvheiteÂ» Â»och gar zu wenig InteressanteÂ« bieten. GleichÂ»

wohl fehlt eÂ« selbst in dieser, der Musik so ungÃ¼nstigen Zeit

nicht an Aufmunternng, zu welcher der in Posen gebildete

philharmonische Berein, so wie die jetzt hansigereÂ» sogevavnÂ»

ten Liebhaber-Eoncerte â•fl meist zu milden Zwecken eingeÂ»

richtet â•fl nicht wenig beitrageÂ». SolchÂ« Concerte findeÂ»

schoÂ» iÂ» kleineren ProvlvzialftÃ¤dten Nachahmung, uud auch

hier zeigt sich ein immer regereÂ« Streben nach VerftjuduiÃ�

klassischer Musik, welche Ã¼ber kurz oder lang d!Â« leidÂ« schoÂ»

sehr Ã¼berhand genommene (modernÂ«) Salonmvstk Â»xrdrÃ¤ngeÂ»

wird. So wurde unlÃ¤ngst in Â«inem Concerte iÂ» Kosten un-

ter anderem die C-Moll Symphonie von Beethoven (fÃ¼r

zwei PianoforteÂ« eingerichtet), wie auch mehrere CompofittoÂ«

nen von Mendelssohn Â»Bartholdy vorgetragen. Ein Muffs-

fest Ist trotz vielfacher Bestrebungen seit dem zÂ« gtawicz (lieÂ«

Rawitsch, nicht wie Bd. SS S. 2S9 steht. Rawir) im Jahre

1Â«4Â« abgehalteneÂ» Â»och nicht zÂ» Stande gekommen, und wird

auch in diesem Jahre Â»icht ftattsiÂ»deÂ». â•fl DaÂ« Wichtigste,

waÂ« ich noch zÂ» berichten hatte, ist daÂ« mehrwÃ¶chentliche Ver-

weilen unsereÂ« LaÂ»dÂ«maÂ»neÂ« Aonttkt iÂ» Â»userer Mitte, der

durch seiÂ» Spiel deÂ» ihm Â»oraÂ»Â«gegaÂ»geÂ»en bedenkenden Ruf

bewÃ¤hrt und allgemeine Bewunderung erregt hat. In eine

nÃ¤here Beurtheilnug seineÂ« SpieleÂ« will ich hin Â»icht einge-

heÂ», da ich anÃ�er StaÂ»de wÃ¤re, eiÂ»Â« besserÂ« zÂ» liÂ«fÂ«rÂ», alÂ«

tÂ» dies. Â«l. (Bd. Â»9, Nr. 11 u. IS) schoÂ» gÂ«schÂ«hÂ«a ist, Â»nd

ich auÂ« vollfttr UeberzÂ«Â»gÂ»ng gavz dem Urthelle deÂ« HrÂ».

SltcciuÂ« beitrete. AuÃ�er den IhneÂ» schoÂ» bekaÂ»Â»tÂ«n Â»ad be-

sprochtuen musikalischeÂ» Bildern, wie die KaÂ«kade, CarÂ»Â«Â»

val voÂ» Venedig, Traum deÂ« BurgfrSulelnÂ«, MakkabÃ¤er

Â».s.w., hat PagaÂ»lÂ»i'Â« Gebet deÂ« MostÂ«, daÂ« wir tu sei-
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Â«m dritten Concerte zum ersteÂ» Mal hÃ¶rteÂ», Â«inÂ«Â» btsondeÂ»

nÂ» Eindruck gemacht. EÂ« ist schwer, sich etwaÂ« tief Ergrei-

fendereÂ« zu denken, alÂ« diese CompositioÂ» Paganinl'Â«, aus-

gefÃ¼hrt mit der Begeisterung, Kraft und unvergleichlicheÂ»

Technik eineÂ« AvntSki. Auch durch deÂ» genialeÂ» Vortrag Â»oÂ»

polnÃ¼cheÂ» Natioualmelodieu, MazurkaÂ«, und besonderÂ« der

Ukrainer Trauerlieder hat ftch der gefeierte KÃ¼nstler eiÂ» blei-

bendeÂ« Devkmal im HerzeÂ» seiner LavdÂ«leute gesetzt. AuÃ�er

in PoseÂ», wo AontSkl Â«or seiner Abreise Â»och zwei Concerte

zu mildeÂ» Zwecken gab, hatten wir daÂ« GlÃ¼ck, ihm im Erz-

bischÃ¶flichen PalÃ¤ste iv GneseÂ». wie aÂ»ch iÂ» dem vom Gra-

seÂ» MycielÂ«ki Â»eo Â«Â»gelegteÂ» Bade Dembno a. d. Warthe zÂ»

zÂ» hÃ¶reÂ» â•fl Ã¼berall wurdeÂ» ihm die rauschendfteÂ» BeifallÂ«Â»

bezengungeÂ» zÂ» Theil, und der Wunsch allgemein, ihu bald

wieder in unserer Mitte zu sehen. A.

Leipziger TvnkÃ¼nstlerÂ»Berein. Versammlung am

4teÂ» Juni. Vorsitzender: Fr. Brendel. Um die Ankunft meh-

rerer Mitglieder abzuwarten, wurde zuerst zur ErÃ¶ffnung der

eingegangeneÂ» Stimmzettel geschritten, uud es erfolgte die

Ausnahme vou zwei nencn MitgliederÂ». Der Vorsitzende zeigte

nnn zunÃ¤chst den Beitritt deÂ« Hrn. Mnsikdir. HartmanÂ» iv

MeiÃ�en und Hrn. Musikdlr. Tschirch in Liegnitz zum Verein

an, worauf er zu dem daÂ« letzte Mal abgebrochenen Vortrag

der Berliner Protokolle Ã¼berging. Die zweite, letzte Hilft,

der erwÃ¤hnteÂ» Protokolle, vom Januar bis Mirz d. I. rei-

chend, bot wieder manches Interessante, was auch bei nnÂ« in

Anwendung kommeÂ» kann. Es soll nun dem Berliner Verein

fÃ¼r die Mittheiiuug der Protakolle gedankt, und ihm unsere

anÂ« der Besprechung hervorgegangene Ansicht mitgetheilt wer-

den. Der Meinungsaustausch Ã¼ber dieÂ« Alles fÃ¼llte den Abeud,

und wurde MehrereÂ« zu spÃ¤terer Benutzuug zu Protokoll ge-

nommeÂ». H. Schellenberg, SchriftfÃ¼hrer.

Leipzig. Das hiesige Tageblatt lenkte Â«or einigeÂ» Wo-

cheÂ» onsere Anfmerksamkeit auf Zwiftizkeiteu, die zwischen dem

Stadtmusikchor hierselbft einerseits und dem feit ungefÃ¤hr ei-

nem Jahre als â•žDirektor" bei demselben fungirendev A. M.

Eanthal andererseits stattfanden. Wie wir vernommen, so

haben u.A. die von Letzterem aufgestellteÂ» Concertprogramme

dazu Veranlassung gegebeÂ« -, daÂ« Chor miÃ�billigte die nnkioft-

lerischeÂ» Elemente, welchÂ« in selbigen vertreten waren. Die

ZwiftigkeiteÂ» sind nicht auf gÃ¼tliche Weise geschlichtet Â»Â«deÂ»,

sondern haben zn vÃ¶lliger AuftÃ¶suvg deÂ« zwischen beideÂ» Thet,

leÂ» beftaudcneÂ» VerhÃ¤ltnisseÂ« gefÃ¼hrt. EÂ« frent unÂ«, daÃ� dies

so gekommeÂ». In BerÃ¼cksichtigung der CompositioÂ»Â«Â» Ean-

thal'Â« vermochten wir gleich ansangÂ« kein VertraueÂ» zu der

Wirksamkeit desselben zu hegen, und konnteÂ» auch spÃ¤ter, att

wir diese nÃ¤her In'Â« Auge faÃ�ten, eiÂ» solcheÂ« nicht gewinneÂ».

Es schien unÂ« die solide Richtung gefÃ¤hrdet, welchÂ« daÂ« StadtÂ«

musikchor befolgte. Um so grÃ¶Ã�ere Anerkennung Â»erdieut daÂ«

her, daÃ� daÂ« Chor die schÃ¤dlichen EinflÃ¼sse nnt Entschieden-

heit bekÃ¤mpft hat. MÃ¶ge eÂ« muthig stetÂ« auf solcher BahÂ»

fortschreiteÂ»' Â«. D.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Concerte, EngagementÂ» ,e. Kr. MarÂ«Â»

Vollmer gastirt bei Ã¼berfÃ¼llten, Hause in Reval.

Irl Katbinka StrauÃ� gastirt in Stuttgart mit groÂ«

Ã�em Beifall. Sie trat als Agathe, Pamina, Emmeline Â»Â»d

Leovore biÂ« jetzt auf.

Frl. Zschiesche, die Tochter deÂ« Berliner SÃ¤ngerÂ«, ist

in Hannover mit Beifall aufgetreten.

In Dresden wurde ein Concert fÃ¼r die verwundeteÂ»

Soldaten gegeben, und brachte 7vc> Thaler ein.

Frl. Marie Halbreiter ist in MÃ¶ncheÂ» engagirt. Sie

kommt an die Stelle deÂ« Frl. Hetzenecker, welche die BuhnÂ«

verlÃ¤Ã�t.

Druckfehler. Bei der tu Nr. SS deÂ« soften BandeÂ«

dies. Zeitschr. enthaltenen Beurlheilung meiner Souate fÃ¼r die

Orgel (Op. I!) hat sich in dem unter c abgedruckteÂ» EoÂ»tra-

subiect ein Druckschler eingeschlichen: eÂ« muÃ� nÃ¤mlich die

erste Note deÂ« Sten TactÂ«, entsprechend dem in kleineÂ» NoteÂ»

angedeuteten Haupi-Sudjecte, K, nicht d heiÃ�eÂ». Bei der Stel-

lung, welche die Rcccnsion der Sonate gegenÃ¼ber einnimmt,

scheint mir diese Berichtigung nothwenoig. Ritter.

emerkung.

Bei Beginn des einunddreiÃ�igsten Bandes werden die verehrt. Abon-

nenten der Zeitschrift ersucht, ihr Abonnement bei ihren resp. Buchhandlun-

gen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen sonst die Fortsetzung nicht zugeschickt

und wenigstens ein Aufenthalt bis zum Eingang der spÃ¤ter verschriebenen Exem-

plare herbeigefÃ¼hrt wird. Rob. Friese'sche Buch - und MusikaUenhdlg.

Dnick Â»Â«, Fr.

ck Â»I a IIÂ»,
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Streitfragen

Erster Artikel.

Bon Â«. Brendel.

Der geneigte Leser ist schon durch die von Hrn.

Kapellmeister KoÃ�malh im Eingange seiner ErÃ¶rte-

rung gegebene Nachwcisung, so wie die dort citirten

Stellen Ã¼ber das, was zu dem gegenwÃ¤rtigen Mei-

nungsaustausch Veranlassung giebt, in KenntniÃ� ge-

setzt. Um jedoch Ã¼ber den Ã¤uÃ�eren Hergang keine Un-

klarheit zu lassen, weil eine deutliche Orientirung dar-

Ã¼ber die Auffassung wesentlich erleichtert, vervollstÃ¤n-

dige ich das dort Gesagte noch durch Nachstehendes.

Als der Leipziger TonkÃ¼nstler-Verein sein Pro-

gramm entworfen hatte, wurde dasselbe abschriftlich

dem zuerst errichteten Zweigverein zu Stettin zur Be-

gutachtung Ã¼berschickt. Es war natÃ¼rlich die Absicht,

nichts darin aufzunehmen, was bei den Zweigvereinen

Widerspruch finden konnte, und so erbaten wir uns

die Ansicht des Stettiner Vereins. In diesem noch

nicht gedruckten Programm befand sich die von Hrn.

K. gleich im Eingange seines Artikels citirte Stelle:

Schon vor Jahren habe ich ausgesprochen u.^.f., wel-

cher sodann von Stettin aus die am angef. Orte gleich

darauf folgende Stelle: Nach unserer Ansicht wird

das Eigentliche und Hauptsachliche u.s.f., entgegenge-

setzt wurde. Der erste Programm-Entwurf gab eineÂ»

kurzen Auszug meines Artikels : der Fortschritt, Bd. 29

Nr. 37, und diesem mar der betreffende Satz entnom-

men. Unser Programm wurde hierauf gedruckt (Bd. SS

Nr. 47), auch den Zweigvereinen in einem besonderen

Abzug Ã¼bersendet, die angefochtene Stelle aber hin

weggelassen, so wie dasselbe Ã¼berhaupt noch eine etwa?

verÃ¤nderte Fassung erhielt. Bei der groÃ�en KÃ¼rze,

welche das Programm nothwendig machte, konnte eine

ausfÃ¼hrlichere BegrÃ¼ndung der streitigen Ansicht nicht

stattfinden. Da dieselbe aber in ihrer ursprÃ¼nglichen

Fassung Widerspruch erfahren hatte, so zog ich eÂ«

vor, sie, als unter solchen UmstÃ¤nden nicht in ein Pro-

gramm passend, zu streichen, blos zu Anfange desselÂ«

ben auf den Artikel: der Fortschritt, verweisend. â•fl

In dem Bericht nun, welchen ich im hiesigen Ton-

kÃ¼nstler-Verein Ã¼ber die EingÃ¤nge aus Stettin machte,

gedachte ich auch des bestrittenen Satzes, und begrÃ¼n-

dete meine Ansicht mÃ¼ndlich ausfÃ¼hrlicher. Das Re,

ferat Ã¼ber diese Sitzuug (Bd. ZÂ« Nr. Â«2, Kl. Zeitz.)

gab im Auszuge die HauptsÃ¤tze dieser mÃ¼ndlichen Er,

lÃ¤uterung wieder. Die etwas ausfÃ¼hrliche MittheiÂ«

lung im Druck sowohl, wie die mÃ¼ndliche, geschahen

deS Interesses der Sache wegen, nicht um einen Satz

des Programms zu stÃ¼tzen, da derselbe, wie bemerkt,

gestrichen, und nur in dem im Programm citirteÂ«

Fortschrittsartikcl enthalten war. Das in Nr. 12 ge-

gebene Referat dient jetzt Hrn. K. fÃ¼r seine in der

vor. Nr. mitgetheilte ErÃ¶rterung als Grundlage, so

wie weiterhin der erwÃ¤hnte Fortschrittsartikel. DieÂ«

ist die Lage der Sache. BeilÃ¤ufig sei bemerkt, daÃ�

sonach Hrn. K.'s Polemik von einem Satze ausgeht,

welcher, nur im ersten Entwurf befindlich, im gedruckt
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ten Programm gestrichen ist, und demnach nur noch

mittelbar hierher gehÃ¶rt. Der Vorwurf also, welchen

Hr.K. sogleich im Eingange ausspricht, wie zum ersten

ErforderniÃ� eines Programms gehÃ¶rt haben dÃ¼rs-

te, die leitenden Principicn und Tendenzen des BerÂ»

eins in allgemeinen, groÃ�en, jedes MiÃ�verstÃ¤ndnis;

ausschlieÃ�enden ZÃ¼gen darzulegen, erweist sich darum

als ein vÃ¶llig zweckloser; er ist ein Streich, welcher

einem Leichnam versetzt wird. Der Leipziger Verein

hatte ja dem Wunsche des Hrn. K. GenÃ¼ge geleistet,

und den Satz gestrichen. Zngleich muÃ� ich denselben

darauf aufmerksam machen, daÃ� es unpassend ist, als

Gegner sich hinzustellen, wo man um Rath gefragt

wird. Mein Referat in Nr. 42 war auÃ�erdem so

ruhig erÃ¶rternd, so ganz objektiv gehalten, daÃ� die

Leidenschaftlichkeit des Hrn. K. seltsam contrastirt.

Doch das ist eine Kleinigkeit. â•fl

In meinem Referat (Bd. S0 Nr. 12) hatte ich

nun den angefochtenen Satz ausfÃ¼hrlicher zu begrÃ¼n-

den versucht. Ich bemerkte, wie die schÃ¶pferische Kraft

so sehr das Wesentliche sei, daÃ� aus diesem Grunde

derselben gar nicht erst besonders gedacht worden

wÃ¤re; es handle sich nicht darum, sie durch Wissen-

schaft und Kritik zu ersetzen, sondern allein sie dadurch

zu steigern. Hr. K. bezweifelt zunÃ¤chst, daÃ� diese nach-

trÃ¤gliche Modifikation aus meinen ursprÃ¼nglichen Wor-

ten herauszulesen gewesen sei, kann aber auch in der

nunmehrigen Fassung nicht damit Ã¼bereinstimmen. Ob

meine wahre Meinung aus den frÃ¼heren Worten her-

auszulesen war, oder nicht, ist nach der spÃ¤ter gege-

benen ErlÃ¤uterung Nebensache. Ich behaupte es. Es

ist dort keineswegs gesagt, daÃ� Wissenschaft und Kri-

tik in der Neuzeit auf den Thron gesetzt, znr Allein,

Herrschaft emporgehoben werden mÃ¼Ã�ten; es ist von

einer Verschwisterung mit der tonkÃ¼nstlerischen

ThÃ¤tigkeit, zu der doch wesentlich die erfindende, schÃ¶-

pferische gehÃ¶rt, gesprochen worden, von zwei einan-

der gegenÃ¼berstehenden, gleichberechtigten Seiten

demnach. Hr. K. begeht hier, so wie in seiner gan-

zen ErÃ¶rterung, den Fehler, daÃ� er Alles aus den

wenigen Zeilen des Referats (Bd. ZÂ«, 12) herauszu-

lesen sucht, wÃ¤hrend er frÃ¼here, ausfÃ¼hrlichere Darle,

gungen derselben Ansichten unberÃ¼cksichtigt lÃ¤Ã�t. Man

vergl. den Artikel: R. Schumann mit RÃ¼cksicht auf

Mendelssohn, Bd. XXII. Nr. 36, SchluÃ�, wo Ver-

wandtes gesagt ist. Es mag dies ein Beweis sein,

daÃ� mich nicht erst der Einwand des Hrn. K. auf die

nachtrÃ¤gliche Modifikation gefÃ¼hrt hat.

Nun zur Sache. Ich glaube am besten zu thun,

wenn ich meinem geehrten Gegner in seinen SÃ¤tzen

Schritt vor Schritt folge. Obschon sich dieselben im

GroÃ�en und Ganzen auf einen gemeinschaftlichen Mit-

telpunkt beziehen, so sind sie doch unter sich so ver-

schiedenartig, daÃ� sie getrennt von einander besprochen

werden mÃ¼ssen. Sie sind zugleich so wichtig und in-

teressant, daÃ� ich eine grÃ¶Ã�ere AusfÃ¼hrlichkeit nicht

scheue; ich weiÃ� es meinem Gegner Dank, daÃ� er mir

Veranlassung gegeben hat, mich weitlÃ¤ufiger auszu-

sprechen, um so Unklarheiten, die mÃ¶glicher Weise vor-

handen sein kÃ¶nnen, mehr und mehr zu beseitigen.

Mein Gegner stimmt auch, wie ich vorhin be-

merkte, mit der â•žnachtrÃ¤glichen Modifikation" nicht

Ã¼berein. Er ist der Ansicht, die Versenkung in die

abstrakte Wissenschaft schade der Produktion, und sucht

dies durch mannichfache Citate zu erhÃ¤rten. Ich bin,

was diesen Satz betrifft, vollkommen mit ihm einver-

standen, er hat mir ganz aus der Seele gesprochen,

ich bedauere die Zeit, welche nur gelehrte Musiker,

Theoretiker, Aesthetiker auf die Composition verwen-

den, sobald sie damit etwas Anderes als eigene Ge-

wandtheit zu erlangen beabsichtigen. Die Geschichte

zeigt uns, wie sie, mit seltenen Ausnahmen, darin

unglÃ¼cklich gewesen sind, und wie dieselben MÃ¤nner,

welche groÃ� in ihrer theoretischen SphÃ¤re waren, in

der Praxis sehr unbedeutend genannt werden mÃ¼ssen.

Es sind darum lediglich MiÃ�verstÃ¤ndnisse, welche ich

zu erÃ¶rtern habe; wÃ¤re das von meinem Gegner mir

untergelegte der Sinn meiner Worte, so hÃ¤tte er voll-

kommen Recht; meine wahre Ansicht ist aber eine weit

verschiedene, nicht so von der OberflÃ¤che zu schÃ¶-

pfende.

Bevor ich jedoch auf diesen wichtigsten Punkt

nÃ¤her eingehe, mÃ¶ge mir der geneigte Leser auf einem

ErcurS folgen, zu welchem mich die Citate, mit wel-

cheÂ» Hr. K. seinen Satz zu stÃ¼tzen sucht, veranlasseÂ».

Ich muÃ� ihm zunÃ¤chst beweisen, daÃ� diese Citate, un,

beschadet der Richtigkeit seines Gedankens, nichts be,

weisen. â•fl Ts begegnet uns hier zuerst der zum Ue,

berdruÃ� citirte Mephistophelische Satz, den Hr.K. fÃ¼r

so wichtig hÃ¤lt, daÃ� er ihn sogar als Motto seinem

ganzen Artikel Â»orangestellt hat. Mephistopheles muÃ�

wirklich seine Freude daran haben, wenn er sieht, wÂ»

so gir Viele durch seine Worte irre gefÃ¼hrt werdeÂ»,

und wie das, was fÃ¼r den SchÃ¼ler zunÃ¤chst bestimmt

war, in weiten Kreisen eine Ã¤hnliche Wirkung hat.

Hr. K. entschuldige sich nicht, daÃ� er die betreffenden

Zeilen selbst vieldeutig nennt; hatte er ein richtige?

BewuÃ�tsein Ã¼ber den Sinn derselben, so durfte er sie

gar nicht gebrauchen. â�� Bekannt ist, daÃ� GÃ¶the, fÂ»

wie Ã¼berall, so auch in der SchÃ¼lcrscene eigene AnÂ»

schauungen und Erfahrungen niedergelegt hat. Es

wollte mit seinen wissenschaftlichen Studien in Leipzig

nicht recht fort. Dem jugendlichen, poetischen Ge-

mÃ¼th konnte die starre Wissenschaft seiner Zeit nicht

munden. Er zog es vor, statt Logik zu hÃ¶ren, auf
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tun SechzigÂ« ThomaÃ¶kirchhof frischgebackene Pfmm-

tuchen ju verspeiseÂ». Der JÃ¼ngling, der spÃ¤ter Â«ine

neue Welt des Geistes erschlieÃ�en sollte, hatte sein

gutes Recht, wenÂ» er sich abgestoÃ�en fÃ¼hlte; aber die,

immerhin trockene, Wissenschaft seiner Zeit hatte auch

ihr gutes Siecht, was nur der noch unreife GÃ¶the nicht

zu fassen verstand. So muÃ�te er neben genialeÂ«

Blicken, welche ihm wurden, auch zu schiefen Ansicht

teÂ« gefÃ¼hrt werden. In diesem SchÃ¼lergesprÃ¤ch be-

nutzte GÃ¶the spÃ¤ter die EindrÃ¼cke, die ihm geworden,

nun schon zur Einsicht darÃ¼ber gekommen, daÃ� der

Widermille auch zum Theil in seiner Unreife lag. Er

befreite sich, wie er es immer that, indem er diese

halbwahren, wie bemerkt, zum Theil genialen, zum

Theil unreifen, dilettantischen Ansichten Mephistophe-

les in den Mund legte. In denselben GÃ¶lhe's, des

gereiften Mannes, eigene Ueberzeugung zu finden, ist

das Ã¤rgste MiÃ�verstÃ¤ndnis â�� NÃ¤her nun den ob-

jektiven Gedankeninhalt der SÂ«ne betrachtet, so

sucht Mephistophclcs im Eingange derselben die WisÂ»

senschaft in de,, Augen des SchÃ¼lers herabzusetzen.

Sein Plan ist, das edlere Streben, was dieser mit-

bringt, zu verderben, die guten BorsÃ¤tze, welche er

gefaÃ�t hat, wankend zu machen, ihn abzuziehen von

dem HÃ¶heren und seine StraÃ�e zu fÃ¼hren. Er kennt

den Werth der Wissenschaft, â•ždes Menschen aller-

hÃ¶chste Kraft", â•fl GÃ¶the spricht darin zugleich sein

eigenes hÃ¶heres BewuÃ�tsein aus, â�� lÃ¤Ã�t sich aber

von dieser Ueberzeugung in seinem wohlverstandenen

Interesse nichts merken. Er sieht (in Gegenwart des

SchÃ¼lers) nur das, was zu wÃ¼nscheÂ» Ã¼brig bleibt,

wobei es ein besonderes Interesse gewÃ¤hrt, daÃ� er

geistreich und. schlagend allerdings zum Theil wirk-

liche MÃ¤ngel aufdeckt. Statt aber diese dem augen-

blicklichen Standpunkt der Wissenschaft zuzuschreiben,

und zu der Ueberwindung derselben anzuspornen, ver-

schweigt er das Positive, das GroÃ�e der Wissenschaft,

welches sie trotz dieser MÃ¤ngel besitzt, und lÃ¤Ã�t den

SchÃ¼ler glauben, das sei Alles, das sei der wahre

Kern der Wissenschaft. Bosheit liegt zugleich darin,

einem AnfÃ¤nger von den MÃ¤ngeln vorzuschwatzen,

und ihm so die Ueberzeugung beizubringen, er sei,

bevor er noch angefangen hat, schon Ã¼ber die Sache

hinaus, â•fl ein Jrrthum vieler jungen Leute, beilÃ¤u-

fig bemerkt. Mcphistopheles ist des trockenen, doci-

renden Tones endlich mÃ¼de, und es kommt ihm die

Laune, als eigentlicher Teufel hervorzutreten, â•fl nach

der alten dogmatischen Ansicht, die auch im Kaust

Â»och nicht ganz Ã¼berwunden ist, â•fl als Herr der

Sinnlichkeit. Die AusÃ¼bung der medicinischen Praxi?

zeigt er dem SchÃ¼ler unter den frivolsten Gesichts-

punkten, als Mittel den Weibern nahe zu kommeÂ»,

die Weiber zu verfÃ¼hren. Brummte vorher dem SchÃ¼-

ler der Kopf, so wird ihm nun wohl, da er in dÂ»

sinnliche Welt eingefÃ¼hrt werden soll. Es ist gelÂ«Â»Â»

gen, die Verleugnung des Geistes hat gesiegt, unH

mit Wollust blitzenden Augen, hohnlachend Ã¼ber seiÂ»

nen Triumph, im Tone gemeiner Zweideutigkeit spricht

er jene berÃ¼hmten, von Hrn. K. citirten, Worte, welche

den Geist hÃ¶hnend Sinnenlust als daÃ¶ wahre Wesen

der Welt und daS beste Theil des Menschen auÃ¶Â»

sprechen. Mephistopheles hÃ¤tte, um seinem Werk die

Krone aufzusetzen, allein noch nÃ¶thig, den SchÃ¼ler in

ein Bordell zu fÃ¼hren. â•fl Ich Ã¼berlasse es jetzt Hrn.

A., ob er diesen Standpunkt sich zu eigen machen, ob

er auf ihn sich stellen, ob er von ihm auÃ¶ gegen die

Wissenschaft polemisiren und seine Behauptung stÃ¼tzen

will. Nicht besser steht es mit dem Citat auÂ«

Schiller, obschon ich mich hier ganz kurz fassen kanÂ».

Die Zeilen sind dem Gedicht â•žKassandra" entnom-

men, das Wissen ist hier das Wissen der Zukunft,

der Jrrthum die menschliche BeschrÃ¤nktheit, der die,

selbe Â«erschlossen ist. Welche Anwendung diese SÃ¤tze

auf das kÃ¼nstlerische Schaffen und den EinfluÃ� der

Kritik auf dasselbe haben kÃ¶nnen, Ã¼berlasse ich Hrn.K.

zu entdecken I â•fl â•fl In dem letzten Citat endlich

spricht GÃ¶the seine Abneigung gegen alles mÃ¼Ã�ige

Theoretisiren, alles unfruchtbare kritische Zerglle-

derÂ» aus; er bezeichnet dasselbe als ein Zeichen au-

genblicklich eingetretener Geistesebbe und Jnproducti,

vitÃ¤t. Es lÃ¤Ã�t sich der Anwendung, welche Hr. K.

diesen Worten siebt, sogleich gegenÃ¼berstellen, daÃ�

eben nicht allÂ« theoretischen Bestrebungen mÃ¼Ã�ig

und unfruchtbar sind, daÃ� der Dichter selbst Ein-

schrÃ¤nkungen macht, und schwerlich so viel Zeit ver-

schwendet haben wÃ¼rde, eine ganze Reihe von Ban-

den in seinen Werken mit theoretischen AbhandlungeÂ»

auszufÃ¼llen, wenn er alle Forschungen Ã¼ber Kunst

in Bausch und Bogen hÃ¤tte verdammen wollen. Be-

wiesen mÃ¼Ã�te daher vor allen Dingen werden, ob

Studien, wie ich sie verlange, von GÃ¶the zu den

mÃ¼Ã�igen und unfruchtbaren wÃ¼rden gezÃ¤hlt werden.

â�� Ich gebrauche indeÃ� nicht einmal diese ErklÃ¤rung.

Wir wissen, wie GÃ¶the eine Ã¼berwiegend auf daS

kÃ¼nstlerische Schaffen gerichtete Natur, wie ihm eigent-

liche Spekulation mit wenig Ausnahmen in der That

verhaÃ�t war. Es folgt hieraus nur, was er selbst

sagt:

Â«ineÂ« schickt sich nicht ftr Alle;

Sehe Jeder, wo er bleibe,

Sehe Jeder, wie er'Â« treibe, u. f. f.

es folgt hierÂ«,Â«, daÃ� daS, waS ihn selbst unmittelbar

wÂ«nig fÃ¶rderte, fÃ¼r einen Anderen, fÃ¼r Schiller z.B^

von der auÃ�erordentlichsten Bedeutung sein konnte.

Mir ist nie eingefallen zu verlangen, â��daÃ� allen BÃ¤u-

men eine Rinde wachse", und so bin ich vollkommÂ«Â»
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Ã¼berzeugt, daÃ� eS Naturen giebt, die GroÃ�es leisten

kÃ¶nnen, auch wenn sie keine unserer Forderungen er-

fÃ¼llt haben. Anderseits aber werden uns auch, und

ich glaube hÃ¤ufiger, solche begegnen, die nicht zu dem

ihnen von der Natur gesteckten Ziele, nicht zur Voll-

endung, gelangen, wenn sie vernachlÃ¤ssigen, was wir

wohlmeinend rathen. â•fl Endlich, und dies ist von

besonderer Wichtigkeit: GÃ¶the sagt: MÃ¼Ã�iges Theo-

retisiren sei ein Zeichen augenblicklicher Geistesebbe; er

Verdammt nicht einmal dieses mÃ¼Ã�ige Theoretisircn, er

spricht nur eine Wahrnehmung aus. Wie nun, wenn

unsere Zeit eine solche augenblicklicher JnproductivitÃ¤t

wÃ¤re, eine Zeit, in welcher reichbegabte KÃ¼nstler nicht

in so groÃ�er Anzahl, wie frÃ¼her, wirken? Dann hÃ¤tte

ja unser Theoretisiren, auch wenn es im GÃ¶the'schen

Sinne ein mÃ¼Ã�ige? wÃ¤re, auch nach ihm sein Recht,

und wir wÃ¤ren frei gesprochen, da wir unmÃ¶glich fÃ¼r

die geringere Zahl der Genies verantwortlich gemacht

werden kÃ¶nnen.

Es war in diesem ErcurS mein Zweck, die Ci-

tate, durch welche Hr. K. seinen Satz zu stÃ¼tzen sucht,

zu beseitigen, unbeschadet der Richtigkeit dieseÃ¶ Satzes

an sich selbst, mit dem ich Ã¼bereinstimme. â•fl Jetzt

kommt es darauf an, den wahren Inhalt meiner

Ansicht darzulegen. Die Worte meines Referats

t^Nr. 12) sind folgende: â��Wir behaupten allein, daÃ�

die schÃ¶pferische Kraft nicht mehr daÃ¶ Einzige sein

kann, daÃ� Wissenschaft und Kritik sich mit der kÃ¼nst-

lerischen ThÃ¤tigkeit verschwistern mÃ¼ssen, und erwar-

ten, daÃ� in solchem Falle die Werke des KÃ¼nstlers

um so reineren Geschmack zeigen, um so gelÃ¤uterter

sein werden, je hÃ¶her seine kritische Einsicht steht",

und frÃ¼her, in dem Artikel: der Fortschritt (Bd. 29,

S. 2IK Sp. t) hatte ich gesagt: â•žBor allen Dingen

gilt eÂ«, wissenschaftlich und kritisch Ã¼ber die Gesammt-

aufgaben zur Einsicht zu kommen, bevor an das mu-

sikalische Schaffen gegangen werden kann". Ich hatte

an der zuletzt angefÃ¼hrten Stelle schon eine genauere

Exposition gegeben, so daÃ� es in der That rÃ¤thselÂ»

Haft erscheinen muÃ�, das dort â��so deutlich wie mÃ¶g-

lich" Ausgesprochene noch miÃ�verstanden zu sehen.

Nirgends habe ich von der â•žabstrakten" Wissenschaft,

ich habe nur von Wissenschaft und Kritik im Allge-

meinen gesprochen. Hr. K. setzt diese, meinen Gedan-

ken gÃ¤nzlich verdrehende Bestimmung hinzu, und ge-

rÃ¤th nun, durch seine eigene Fiction auf falsche FÃ¤hrte.

Nicht Logik und Metaphysik, nicht Mathematik meine

ich, ich meine die Wissenschaft, welche dem KÃ¼nstler

am nÃ¤chsten steht, ich meine die hÃ¶here Kritik auf dem

Gebiete der Poesie und Musik, die zur Aesthctik hin-

Ã¼berleitet, und als Theil derselben eine praktische Aus-

fÃ¼hrung jener LehrsÃ¤tze giebt, ich meine die Aesthetik,

die Geschichte der Kunst, ich meine eine sich daran

schlieÃ�ende hÃ¶here, durch die Welt und daÃ¶ Leben ge-

wonnene Bildung. Solche HÃ¼lfsmittel werden deÂ»

KÃ¼nstler in den Stand setzen, selbst bei geringerem

Talent Werke zu liefern, welche durch ihre TÃ¼chtig-

keit unÃ¶ erfreuen, wÃ¤hrend eine grÃ¶Ã�ere, aber gedan-

kenlos oder widersinnig verwendete, dadurch jeder HS-

Heren Bildung in's Gesicht schlagende Naturkraft nur

MiÃ�behagen erweckt. Nicht den Unsinn, daÃ� Jemand

seiner GrÃ¶Ã�e einen Zoll zusetzen, d. h. Ã¼ber das ihm

von der Natur gesteckte MaaÃ� seiner Kraft hinaus-

gehen kÃ¶nne, ist mir in den Sinn gekommen zu be-

haupten, ich sage nur, daÃ� durch allseitige Ausbildung,

durch auch nach wissenschaftlicher Seite hingelenkte

Studien mehr geleistet werden kann, als was die ur-

sprÃ¼ngliche, vielleicht nicht hervorstechende Anlage

scheinbar zulÃ¤Ã�t. Nicht von Musikern spreche ich,

welche zweifelhaft sind, ob kÃ¼nstlerische Produktion

oder kritische ThÃ¤tigkeit den Mittelpunkt ihres We-

sens bildet, nicht von solchen, welche mit â•žTheorie

und Kritik Ã¼ber und Ã¼ber gesÃ¤ttigt. Bedeutendes und

Neues nicht zu Tage gefÃ¶rdert haben", weil ihnen

die, von mir nicht Ã¼bersehene, eine Hauptscite aller

Kunst, die schÃ¶pferische Phantasie, abgeht. Ich will

allein, daÃ� insbesondere die Componiften, welche nicht

so Ã¼berreich, wie die Heroen unserer Kunst begabt

sind, durch die Reife der Bildung entschÃ¤digen, ich

warne sie vor der TÃ¤uschung, daÃ� man bei ihnen Feh-

ler â•fl von den Meistern zum Theil in Folge einer

sich noch in der Kindheit befindenden Aesthetik began-

gen â•fl nachsehen werde, Fehler, welche wir dort, bei

der GrÃ¶Ã�e des Gegebenen kaum bemerken, wÃ¤hrend

sie sogleich schwer in's Gewicht fallen, wenn sie nicht

durch den anderweitcn Rcichthum deÃ¶ Geleisteten ver-

deckt werden. Ich verlange, daÃ� der KÃ¼nstler der

Gegenwart nicht mehr auf gut GlÃ¼ck draufloÃ¶ com-

ponire, sondern ErwÃ¤gungen vorausgehen lasse, ob

das, was er unternimmt, und in der Weise, wie er es

unternimmt, ihn wirklich einen Erfolg hoffen lassen

kann. DaÃ� das nicht erst geschehen darf, wenn schon

an die Composition eines Werkes gegangen werden

soll, sondern ruhigerer Stunden des Studiums und

der LectÃ¼re anheimfÃ¤llt, versteht sich so sehr von

selbst, daÃ� es mir unbegreiflich erscheint, wie auch das

von meinem Gegner falsch gedeutet werden konnte.

Gerade die besseren KÃ¼nstler folgen, unbekÃ¼mmert um

alles AeuÃ�ere, nur dem Drange ihres Inneren. Diese

mache ich aufmerksam, daÃ� solcher Idealismus in vie-

len FÃ¤llen gefÃ¤hrlich genannt werden muÃ�, indem die

Zeit eine andere geworden, und eine Orientirung Ã¼ber

die verÃ¤nderten Aufgaben eine wesentliche Bedingung

glÃ¼cklicher Wirksamkeit ist. Solche Orientirung aber

kann nur erlangt werden, wenn man erkannt hat, daÃ�

musikalische Studien allein noch nicht die Erziehung des
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Eomponiften vollenden, im Gegentheil hÃ¶hne KunstÂ»

bildung hinzu unerlÃ¤Ã�lich ift. Wahrhaftig ich solltÂ«

meinen, eS sei aller Anerkennung Werth, wenn Â«ir

unÃ¶ bestreben, die Componisten aufmerksam zu ma,

chen, nicht? Vergebliche? zu unternehmen, und ihre

Zeit und Kraft nicht an Werke, â•fl ich erinnere an das

Oratorium alten StvlS z. L. â•fl zu verschwenden, die,

sei eS in Folge ihrer Form oder ihres Inhaltes, stets

im Pulte liegen bleiben. Stellt sich Hr. K. unter

wissenschaftlicher und kritischer ThÃ¤tigkeit kritische Svl-

benftecherei und pedantisches Theoretisiren vor, glaubt

er, daÃ� der moderne KÃ¼nstler durch hÃ¶here Ã¤sthetische

Bildung ein mÃ¼Ã�iger Spekulant, ein unfruchtbarer,

abstrakter, poesieloser Kopf wird, so ist das seine

Sache. Mir liegt es nur noch ob, nachzuweisen, daÃ�

der grÃ¶Ã�te Genius solche HÃ¼lfsmittel gebrauchen kann,

und es mag dieÃ¶ der â�� allem mÃ¼Ã�igen Theoretisiren

feindliche â•fl GÃ¶the schlagend durch seine eigenen Worte

bewahrheiten. Man sehe: Dichtung und Wahrheit,

Ster Band, S. Â«ttt, Â«SS u. Â«63 (Gesammtausgabe

von Â«829, 2Sfter Bd.). ES ift dieÂ« Beispiel um so

beweisender, als der groÃ�e Dichter, wie ich oben selbst

zugestand, weniger als Andere Ã¤sthetischen Studien

ergeben, weniger geneigt war, die Wissenschaft und

Kritik auf seine Produktionen einwirken zu lassen,

Â«r sagt:

â•žAuf zweierlei Welse taÂ»Â» der Seift hochlich erfreut

Kerben, durch Anschauung Â»nd Begriff. Aber jeneÂ« erfordert

einen wÃ¼rdigen BegeÂ»ftaÂ»d, der nicht immer bereit, und eine

VerhÃ¤ltniÃ�niaÃ�lgÂ« Bildung, zÂ» der man nicht immer gelangt

ift. Der Begriff hlugegeu will nnr SmpfÃ¤nglichkelt, er bringt

deÂ» Inhalt mit, und ift selbst daÂ« Werkzeug der Bilduug.

Daher war unÂ« jener Lichtstrahl hÃ¶chst willkommen, den der

Vortrefflichste Deuter durch dÃ¼stere WolkeÂ» auf Â»Â»Â« herablei-

tete. MaÂ» muÃ� JÃ¼vgling seiÂ», Â»m fich zu vergegenwÃ¤rtigeÂ»,

welche Wirkung Lesfiug'Â« LaokooÂ» aÂ»f uuÂ« Â«Â»Â«Ã¼bte, indem

dieseÂ« Werk uuÂ« auÂ« der RegioÂ» e!Â»eÂ« kÃ¼mmerlicheÂ» AuÂ«

schaÂ»Â«Â»Â« iÂ» dlÂ« freieÂ» Gefilde deÂ« GedankeÂ»Â« hiÂ»riÃ�. DaÂ«

so lange mlÃ�Â»erftaÂ»dÂ«Â»e: ul piclur, , war ans einmal

tkstltlgt, der Unterschied der bildeudeu und RedekÃ¼nste klar,

dlÂ« Gipfel beider erschieueu Â»uÂ» getreust, wie Â»ah ihre BaÂ»

seÂ» auch zusammeuftoÃ�eu mochteÂ»." â�� â��Wie Â»or elÂ»em Blitz

erleuchtettu sich Â»Â»Â« alle FolgeÂ» dieseÂ« herrlicheÂ» VedavkeÂ»Â«,

alle biÂ«herige avlelteude uud urtheileudÂ« Kritik ward, wie eiÂ»

abgetrageuer Rock, weggeworfeu, wir hielteÂ» Â«Â»Â« Â»ou allem

Uebel erlÃ¶ft Â».ff." â•fl â•žDie Herrlichkeit solcher HauptÂ» uud

Sruudbegriffe erscheiut Â»ur dem Gemuth, auf welcheÂ« sie ihre

uÂ»eÂ»dllche Wirksamkeit auÂ«Ã¶beÂ», erscheiut Â»ur dÂ«r ZÂ«it, tu

welcher sie trsehut, Im rechteÂ» Augeublick hervortreteÂ». Da

beschÃ¤ftigeÂ» sich die, welcheÂ» mit solcher Nahrung gedient ift,

liebevoll gauze Epochen ihreÂ« LebenÂ« damit Â»Â»d erfreueÂ» fich

eiÂ»eÂ« Ã¼berschwenglicheÂ» WachÂ«thumÂ«, indessen eÂ« nicht aÂ»

MeuscheÂ» fehlt, diÂ« fich auf dÂ«r Stelle einer solcheÂ» Wirkrmg

widersetztÂ», Â»vd Â»icht av andereÂ», die iÂ» der FolgÂ« aÂ» dÂ«m

hoheÂ» SiÂ»Â» marktÂ«Â» Â»Â»d makelu."

Ts sind dirse WortÂ« BruchstÃ¼cke jener vortreff-

lichen Schilderung der Zustande des vorigen JahrÂ»

Hunderts, welche uns zugleich einen Blick in GÃ¶the'Ã¶

Bildungsgang gestattet, und erkennen lÃ¤Ã�t, wie er

alles Bedeutende seiner Zeit lebendig auf sich wirken

lieÃ�. Jetzt, da wir das Werk Oulibischesss besitzen,

bedarf eS nur einer Hindeutung, wie bei Mozart ets

was ganz AchnlicheS der Fall war. Mozart hatte

die Kunst seiner Zeit sowohl, wie die der vorausgÂ«,

gangegenen Jahrhunderte studirt und in sich aufge-

nommen; er besaÃ� daÃ¶ klarste BewuÃ�tsein Ã¼ber die

durch die allgemeine Kunstentwicklnng ihm gestellte

Aufgabe. Wie der KÃ¼nstler in den Besitz solcheÂ«

WissenÂ« gelangt/ ob er es BÃ¼chern verdankt, ob er

es durch Beobachtung gewinnt, ist gleichgÃ¼ltig. DIÂ«

Sache ist allein, daÃ� er sich dem Dusel deÂ« Schlen-

drians und der Denkfaulheit entzieht, die MÃ¤ngel

eines rohen Naturalismus durch die Ginsicht der Bil-

dung beseitigt. SchlieÃ�lich sei bemerkt, daÃ� die hier

erÃ¶rterten Fragen thatsÃ¤chlich lÃ¤ngst gelÃ¶st sind. An

C. M. v. Weber'Â« Beispiel erinnerte ich schon in dem

Referat (Nr. tS); Mendelssohn mit seinem umfassen-

den Wissen ist der schlagendste Beleg; Schumann'Â«

ganzes Schaffen giebt ZeugniÃ� von dem BewuÃ�tsein

der Bildung; die Bedeutendsten sind dieÂ« â•fl Talent

vorausgesetzt â�� dadurch, daÃ� bei ihnen erfÃ¼llt sich

zeigt, was hier verlangt wird. Andere KÃ¼nstler mit

groÃ�er Naturkraft dagegen kommen nicht zur Vollen-

dung, weil sie der Meinung sind, kÃ¼nstlerisches Schaf-

fen sei ein Aussprudeln dieser Naturkraft, sei ein blin-

des Waltenlassen des GenieÂ«, ohne alle Zucht Ã¤sthe-

tischer Einsicht.

Mit mehreren jetzt folgenden SÃ¤tzen stimmt mein

geehrter Gegner Ã¼berein; es ist zunÃ¤chst die Selbst-

kritik, es ist im weiteren Verlauf die MÃ¶glichkeit einer

Steigernug der gesammten PersÃ¶nlichkeit, einer Er-

fÃ¼llung mit reicherem Inhalt, worin er Ã¼bereinstimmt,

nur daÃ� er dem Leben, den EinflÃ¼ssen desselben, einen

hÃ¶heren Werth beilegt als der Wissenschaft. Ich habe

gegen diese ErgÃ¤nzung meiner Worte, so weit sie den

Werth der durch das Leben zu gewinnenden Bildung

betrifft, nichts einzuwknden, pflichte im Gegentheil

vollkommen bei, und gedachte lediglich dieses UmstÃ¤n-

de? nicht, weil er nicht unmittelbar in meinen Gedan-

kenzusammenhang gehÃ¶rte. Nur darauf muÃ� ich auf-

merksam machen, daÃ� wenn das Leben wahrhaft Nu-

en bringend einwirken soll, EmpfÃ¤nglichkeit und Ver-

Ã¤ndniÃ� dafÃ¼r durch hÃ¶here Bildung schon

tz

st
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geweckt seiÂ» muh. Einen Beleg dafÃ¼r mÃ¶ge Hr.

K. in dem Beispiel mancher Virtuosen finden, die

Europa durchreifen, und doch gerade so wie sie ge-

gangen sind zurÃ¼ckkehren.

Abermals indeÃ� ist es eine irrige Ausdeutung

meiner Worte, wenn meinem Satze, daÃ� diejenigen

KÃ¼ftler, welche nichts zu sagen haben als das ganz

Unbestimmte, allgemein Menschliche, welches sie von

Haus ans besitzen, in der Regel nur TrivialitÃ¤ten

aussprechen, die Frage gegenÃ¼bergestellt wird, Â«b die

Musik die Kunst ganz bestimmter oder gar abstracter

Begriffe sei. Hr. K. kommt zu feinem Jrrthnm, in-

dem er Ã¼bersieht, daÃ� Bestimmtheit nicht blos das

Charakteristische des Begriffs ist, sondern eben so sehr

auch Eigenthum der Empfindung. So wenig wie

oben abstrakte Wissenschaft, will ich hier abstraete

Begriffe. Das allgemein Menschliche ist das, was

Allen eigen ist, ohne nÃ¤here Bestimmung. Wollte

die Kunst sich auf folchc Allgemeinheit beschrÃ¤nken,

auf eine Freude z. B., wie sie der Gebildetste wie der

Roheste, das Kind wie der Mann empfinden kann,

so wÃ¼rde sie in solcher Unbestimmtheit nur einen ganz

vagen Inhalt zur Darstellung bringen. Alle Eigen-

thÃ¼mlichkeit hat ja ihren Grund, daÃ� darin zu grÃ¶-

Ã�erer Bestimmtheit fortgegangen ist. Das Indivi-

duum ist ein bestimmtes durch diese Naturanlage,

durch die Situation, in die es gestellt ist, durch den

geistigen EntwicklungsproccÃ�, den es durchgemacht

hat, durch die Bildungsclemcntc, welche eingewirkt

haben u.s. f.; das aber sind die Voraussetzungen wahr-

hafter Kunst, und nur so vermag sie Bedeutendes zu

geben.

Unter den von mir charaktcrifirtcn KÃ¼nstlerÂ» ver-

stehe ich solche, welche von der groÃ�en, durch die He-

roen der Porsie, Wissenschaft und Kunst erschlossenen

geistigen Welt schlechthin nichts wissen, das Hand-

werk erlernt haben, und nun frisch drauflos eompo-

niren, ohne alle Entwicklung ihres Inneren. Die

HumanitÃ¤t verbietet mir, Namen zu nennen; ich be-

schrÃ¤nke mich auf die Versicherung, daÃ� das Gesagte,

hier wie anderwÃ¤rts, dem Leben entnommen ist. Es

giebt schon gcreifterc, in hÃ¶heren Lebensstellungen be-

findliche KÃ¼nstler, welche nicht einmal die Meister-

werke der Tonkunst, die Opern Mozart's z. B., ken-

nen, und nur deren zufÃ¤llige Bekanntschaft machen,

wenn sie am Dirigirpult stehen. Sie entschuldigen

sich, wenn sie zur Rede gestellt werden, damit, daÃ�

die Bekanntschaft mit fremden Werken die eigene Pro-

duktivitÃ¤t schwÃ¤che; der KÃ¼nstler mÃ¼sse Alles aus sich

schÃ¶pfen, und jeden Ã¤uÃ�eren EinftuÃ� von sich fern hal-

ten. â�� So geschieht eS, daÃ� der Horizont eines Kin-

des in ihren Werken uns entgegentritt, daÃ� sie uns,

bei FleiÃ� und achtbarer technischer Gewandtheit, zur

Verzweiflung bringen durch die stets wiederkehrende

TÃ¤uschung, welche ihrer ThÃ¤tigkeit zum Grunde liegt.

Jede Zeit legt, so zu sagen, in die allgemein

Â«Â«Â»schliche Form einen bestimmten Inhalt hinein, und

dieser Inhalt ist nur zu erfassen, wenn sich der Ein-

zelne ans dem Zustand kindlichÂ« BewuÃ�tlosigkeit her-

ausarbeitet Â»nd in die geistige Entwicklung des GanÂ»

zen eintritt. Wer nur das ausspricht, w>is er bei

seiner Geburt cmpfaugm hat, dieses Unbestimmte, all-

gemein Menschliche, wer alle EinflÃ¼sse von sich ab-

hÃ¤lt, und so zu keiner herausgearbeiteten Individua-

litÃ¤t gelangt, hat heutzutage nichts mehr zu sagen.

Nehme ich hier das Genie aus, so geschieht es, weil

die Stellung desselben eine ganz andere ist. WaS

Andere mehr oder weniger erarbeiten mÃ¼ssen, ist ihm

von Haus ans gegeben. Auch es bedarf des geisti-

gen Rapportes mit seiner Zeit, und wÃ¤re ohne den-

selben nichts, es bedarf ihn indeÃ� nicht um Ã¼berwie-

gend zu empfangen, es bedarf ihn, um zum BewuÃ�t-

sein Ã¼ber sich und seinen Reichthum zu gelangen.

Hr. K. bemerkt in diesem Zusammenhange bei-

lÃ¤ufig, daÃ� er bei seiner Widerlegung *) durchgehend?

nur von der Voraussetzung einer solchen Ausnahme,

einer ursprÃ¼nglichen Begabung mit hÃ¶herem Talent,

ausgegangen sei. Ich entgegne ihm hierauf, daÃ� er

unmÃ¶glich die moderne Sitte, miÃ�liebige Individuen

zu Pulver und Blei zu begnadigen, wird in Anwen-

dung bringen kÃ¶nnen und wollen, in diesem Falle

aber sich gefallen lassen mnÃ�, wenÂ» die Natur neben

Einzelnen mit hervorragender Begabung eine grÃ¶Ã�ere

Zahl hÃ¶chst achtbarer und fÃ¼r das groÃ�e Ganze durch-

aus nothwcndigcr, aber geringer begabter Talente her-

vorbringt. Man ist langst allgemein darin einver-

standen, daÃ� sich die Lehre insbesondere auf solche be-

zieht, wÃ¤hrend man dem Genie in seinem selbststÃ¤n-

digcn und eigcnthÃ¼mlichcn Gange grÃ¶Ã�ere Freiheit zuzu-

gestehen geneigt ist. Von solchen Ansichten wurde auch

ich geleitet, wenn ich das letztere ausnahm, und einÂ«

Anwendung meiner Worte mehr auf Jene im Sinn

hatte. Dabei bin ich durchaus nicht der Meinung,

daÃ� unsere Zeit auf â��MediokritÃ¤ten" beschrÃ¤nkt sei,

kann aber auch nicht glauben, daÃ� die Genies wie

Pilze aus der Erde wachsen, was Hr. K. anzuneh-

men scheint. (Bergl. S. 27Â« Sp. 1 unten.)

ErwÃ¤hnt derselbe endlich bei dieser Gelegenheit,

nicht einschen zu kÃ¶nnen, wie die Werke der Poesie,

denen er mit mir EinfluÃ� auf die produktive ThcitigÂ«

keit des Musikers zuschreibt, mit Wissenschaft und

Kritik von mir ungehÃ¶riger Weise zusammen gestellt

') soll beiÃ�eÂ«: Erwiderung, denÂ» sb er mich widerlegen

kann, muÃ� Hr. K. erst abwarteÂ».
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Â«erden konnten, so muh ich leiver mich dahin Ã¤uÃ�ern,

daÃ� das gar sehr nach KleinigkeitskrÃ¤merei schmeckt.

Es liegt auf der flachen Hand, daÃ� nur das Stre-

ben nach mÃ¶glichster KÃ¼rze in jenem Referat (Nr. Â«2)

mich hier Heterogenes zusammendrÃ¤ngen lieÃ�. Stvli-

ftische GrÃ¼nde waren es, der Wunsch, in einem Satze

Alles zu sagen, was zu bemerkeÂ» war, und ich

muÃ� es anstandswidrig nennen, Jemand eine so ko-

lossale Bornirtheit zuzutrauen, um im Ernst es noth-

Â»endig zu finden, ihn auf deÂ» Unterschied von Poe-

sie und Wissenschaft aufmerksam zu machen.

(Schlu, folgt.)

Friedrich Kalkbrenner.

Nekrolog.

Der ausgezeichnete Claviervirtuos ist heut zu

Grabe getragen worden. Er war am vergangenen

Sonntage, den 4 Uten dies., in dem nahgclegenen Lust-

orte Enghicn an der herrschenden Seuche gestorben;

fÃ¼r die Kunst, fÃ¼r welche er durch treffliche Lehre und

AusÃ¼bung thÃ¤tig fortwirkte, ein empfindlicher Verlust.

Nicht in Cassel, wie die meisten Biographien berich-

ten, sondern auf einer Reise nach Berlin, wohin im

Jahre 1788 sein Vater Christian als Kapellmeister der

KÃ¶nigin von PreuÃ�en einen Ruf erhalten, in der Nahe

der letztgenannten Stadt war er geboren. Von sei-

nem Vater erhielt er den ersten Musikunterricht, von

feiner vielseitig und hochgebildeten Mutter, Tochter

des Casseler Hofraths v. Weber, eine treffliche Er-

ziehung, und vom Jahre t7SS an, da die Eltern sich

in Paris niederlieÃ�en, im hiesigen Conservatoire seine

fernere kÃ¼nstlerische Bildung. Nicodami und Adam

waren seine Lehrer im Pianofortespiel, Catel in der

Harmonie. SpÃ¤ter in Wien, Ende 1803, genoÃ� er

auf Havdn's Empfehlung, der den jungen KÃ¼nstler

vÃ¤terlich aufnahm, im Contrapunkt den Unterricht

AlbrechtSbcrger's, und faÃ�te hier im traulichen Um-

gange mit Clementi und Hummel den Vorsatz einer

Verschmelzung der groÃ�en, breiten Spiclweise der Clc-

menti'schen Schule mit der leichten, anmuthig glÃ¤n-

zenden der Wiener, aus welcher Vereinigung sein ei-

gener trefflicher Vortrag hervorging. Vom Jahre

j814 an, seinem ersten Ausfluge nach London, er-

langte sein Name WeltbcrÃ¼hmtheit. Seine kÃ¼nstleri-

sche Bedeutung ausfÃ¼hrlicher zu besprechen, wÃ¤re Ã¼ber-

flÃ¼ssig; erschÃ¶pfend bezeichnet hat sie ein bekannter

Kunstlichter mit folgenden (kurz vor der Chopin-Liszt-

schen Periode geschriebenen) Worten: â•žNicht leicht

wÃ¼rde sich ein Name auffinden lassen, der so an die

rapiden Entwicklungen und Fortschritte jeder Art der

Leistungen erinnerte, welche unsere Zeit charakterisiren,

alS der dieses berÃ¼hmten Pianofortespielers. Kalk

brenner ist derjenige unserer Virtuosen, welcher an der

Spitze der, bis auf einen kaum noch zu erhÃ¶henden

Grad ausgebildeten, Mechanik des Pianofortcspiels

steht, und damit zugleich den feinsten, geistreichsten und

elegantesten Vortrag verbindet".

Im Jahre 1824 zog Kalkbrenncr sich mit einem

bedeutenden VermÃ¶gen in das Privatleben zurÃ¼ck, und

begrÃ¼ndete in Gemeinschaft mit Plevcl die bekannte

Fabrik, aus welcher so treffliche FlÃ¼gel hervorgingen

und die dem Jnstrumentenbau in Paris einen so gro?

Ã�en Aufschwung gab. Er konnte sich nunmehr nach

Herzenslust seiner Liebhaberei fÃ¼r GemÃ¤lde hingeben,

deren er eine mcrthvolle Sammlung besaÃ�, und in den

hÃ¶heren Kreisen der Gesellschaft, vorzÃ¼glich im Hause

der FÃ¼rstin v. Vaudcmont, des FÃ¼rsten Tallcvrand,

der GrÃ¤fin Apponv, des Marquis v. Radepont und

des Grasen de la Bouillcrie, mit denen er viel verÂ»

kehrte, den anregendsten und angenehmsten Umgang

genieÃ�en. SpÃ¤ter, auf Anregung seiner Freunde, ent-

schloÃ� er sich zur Fortpflanzung seiner Schule durch

dreijÃ¤hrigeÂ» cursorischcn Unterricht fÃ¼r talentvolle SchÃ¼-

ler. Als seine ausgezeichnetsten und begabtesten ZÃ¶g-

linge nennen wir Mao. Plevel, Kathinka v. Dietz,

Mao. Polmartie und den BÃ¶hmen Stamaty. Auch

ward ihm als Lehrer die Auszeichnung der Herzogin

v. Orleans zu Theil, deren musikalische Studien er

leitete. Er fÃ¼hrte ein fÃ¼rstliches Haus, dem er mit

groÃ�er Eitelkeit zwar, aber auch mit noch grÃ¶Ã�erer

LiebenswÃ¼rdigkeit vorstand, und besaÃ�, bei angcboreÂ«

ner edler Form Â»Â»d Haltung, im Umgange die Leich-

tigkeit und Gewandtheit, die sich nur im hÃ¤ufigen

Verkehr mit der gebildeteren hÃ¶heren Welt erwerben

lassen. Man bewegte sich bei ihm in anziehender Um-

gebung. Manner aller politischer Farben, alte be-

rÃ¼hmte Krieger aus der Kaiserzeit, StaatsmÃ¤nner,

ausgezeichnete Gelehrte, KÃ¼nstler stellten sich in sei-

nen glÃ¤nzenden Soireen zu musikalischen GenÃ¼ssen

und anziehender Unterhaltung ein; so Graf MolÂ«,

General Athalin, Salvandv, Graf Sparre und des-

sen geniale Gattin, mit denen er vorzÃ¼glich befreun,

det; ein Kreis, der leider durch die Februarereigniss

auseinander gesprengt wurde.

Kalkbrenner hatte Feinde und Neider, und zum

Theil wohl nicht ohne Verschulden. Man warf ihni

Hochmuth und AnmaÃ�ung vor, und er war allge-

mein, namentlich unter seinen Kunstgenossen, wenig

beliebt. So viel aber ist gewiÃ�, â�� und aus vollem

dankbarem Herzen ist es geschrieben, worin auch Je-

der, der Aehnliches von ihm erfuhr, von Herzen ein-

stimmen wird: â•fl mit oder ohne Empfehlung war,

wer vertrauensvoll zu ihm ging, gÃ¼tig aufgenommen,
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ein Fremder mit um so grÃ¶Ã�erer Freundlichkeit, ein

Deutscher vollends mit Freude und Liebe. Wer ihn

lÃ¤nger kannte und mit ihm vertraulichen Umgang

hatte, der vergaÃ� ob seinen guten Eigenschaften die

SchwÃ¤chen, schÃ¤tzte in ihm die ausgezeichnete Bega-

bung und gewann ihn lieb. FÃ¼r solche Freunde ist

sein Verlust ein schmerzlicher. Schon seit einiger Zeit

war er leidend gewesen und hatte sich endlich wieder

erholt; von den Badern von Jschia hoffte er gÃ¤nz-

liche Wiederherstellung seiner Gesundheit, und man

glaubte ihn allgemein schon abgereist, als plÃ¶tzlich die

unerwartete Nachricht seines raschen Todes erscholl,

den er sich durch unvorsichtige Selbstbehandlung zu-

gezogen haben soll. Er starb im 62ften Jahre seines

Alters, noch krÃ¤ftig und bei groÃ�er Regsamkeit des

Geistes. Seine Wittwe, Tochter des GeneralÂ« d'S-

ffaing und GroÃ�nichte des berÃ¼hmten Admirals die-

ses Namens, der mit Lafavette in Amerika diente,

bleibt mit einem Sohne Arthur zurÃ¼ck, auf den das

Talent des Vaters Ã¼berging. Die Leichenfeier ward

in der NÃ¤he der Wohnung des Verstorbenen beganÂ«

gen, in der Kirche Notre Dame de Lorette. Auf dem

Sarge lagen die drei Orden, die seine Brust ge-

schmÃ¼ckt : der franzÃ¶sische, der belgische und der preu-

Ã�ische. Er ruht, wie er gewÃ¼nscht hat, neben seinem

Vater auf dem Kirchhofe Montmartre. Sein vollÂ«

Name war Friedrich Wilhelm Michael Kalk-

brenner. ^ â•ž ,, ^

Aug. Gathy.

Paris, den 13ten Juni.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Lieder mit Pianoforte.

F. Schubert, Nachgelassene Werke. Viabelli. Nr. 43,

I Fl. Nr. 44, 45 Sr.

DaÂ« ersten Heft, Nr. 4Â», enthÃ¤lt einen Gesang fÃ¼r vier

MÃ¤nnerstimmen, unter dem Titel: â•žIm GegenwÃ¤rtigen Ver-

gangeneÂ«". Der vierstimmige Gesang ist Ã¶fter durch Solo

unterbrochen, und die auf solche Weise hervorgebrachten Ge-

gensÃ¤tze dienen dazu, den Reiz deÂ« Gesanges zu erhÃ¶hen.

Wenn wir nicht sehr uns tÃ¤uschen, Â«erdankt kaÂ« Stuck einer

besondereÂ» Gelegenheit sein DaseiÂ», welcher aber, blieb Â»Â»Â«

rithselhaft. devÂ» dcr Tert ist in ein ziemlich myfterieuseÂ« Ge-

wand gekleidet. â•fl DaÂ« aridere Heft, Nr. 44, enthalt drei

EluzelgesÃ¼uge: â•žTrost", â•ždie Nacht", â•žzum Punsche", und

Â«in Terzett fÃ¼r drei weibliche Stimmen: â•ždaÂ« Leben".

SÃ¤mmtlichc Lieder sind unt,rgeordÂ»eter Art.

S. Sulzer, Trott, Lied tÃ¼r Â«ine Stimme. Haslinger.

3Â« Sr.

Ein correct geschriebrneÂ« Lied, aber ohne hohen Schwung.

G. Meyerbeer, Â«ondo fÃ¼r Me,zo-Sopran oder Alt,

componirt kÃ¼r Frl. Ã—lboni in der Kolle deÂ» Pagen

in den Hugenotten. SreitKopk u. HÃ¶rtel. IS Ngr.

Im Geiste und Sinne der Oper geschrieben, zu der daÂ«

Rondo alÂ« Beilage erschienen. FÃ¼r OperngesellschafteÂ» ist eÂ«

gewiÃ� Â»oÂ» Interesse, daÂ« Rondo der Partitur einzureihen.

Wir bedauern, daÃ� wir anÂ« dem Terte nicht zu Â«rratheÂ» Â»erÂ«

mochten, an welcher Stelle der Handluvg die Nummer einzu-

schieben fei.

H. Proch, Vx. 154. Romanze. Viabelli. 30 Sr.

â•fl â•fl, Gp. 155. Ver Fischer, Meeres!Â«Â«. Ebend.

45 Sr.

â•fl â•fl, V)p. 156. EwigeÂ« GlÃ¼ck. Ebend. 45 Sr.

Der lZomponift hat seinen frÃ¼heren Standpunkt Â»och nicht

Ã¼berwundeÂ». Liebhaber, die ein gleicheÂ« Geschick mit ihm

theileÂ», Â«erden mit VergnÃ¼geÂ» sich die angezeigteÂ» Werke an-

eignen.

FÃ¼r MÃ¤nnerchor.

F. Schubert, Vp. 154. Hymne (Herr, unser Sott,

erhÃ¶re unser FlehÂ»), Lhor tÃ¼r 8 MÃ¤nnerstimmen

(4 Solo, 4 Lhor) mit Gegleitung von 2 Vboen,

2 Clarinetten, 2 Fagotten, 2 HÃ¶rnern, 2 Trompeten,

3 Posaunen, oder Pianokorte. Viabelli. Mit Har-

monie, 2 Ft. 15 Sr.

E,ne Partitur liegt nicht Â«or, waÂ« wir aber auÂ« der

Clavierftimme und deÂ» damit verglicheneÂ» Sivgftimmen erÂ«

sehen konnteÂ», lÃ¤Ã�t auf SchÃ¶nheit, Andacht und Gediegeuheit

schlieÃ�eÂ».

xS> Siuzelue NummerÂ» d. N. Ztschr. f. MÂ»s. Â»erdeÂ» zu 1j Ngr. berechnet.

DÂ»u>> Â»Â»Â» gl. Â«SckuiÂ«Â»Â».
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(SchluÃ�.)

Meiner Bemerkung, daÃ� der Musiker nicht bloS

Komponist sei, sondern seine Kunst in Kirche, TheaÂ»

tn, Concert zu vertreten habe, stellt Hr. K. die mehr

als sonderbare Ansicht gegenÃ¼ber, daÃ� er vor allen

Dingen Componist sci. Ich frage hier ganz ein-

fach, was mit der groÃ�en Zahl jener KÃ¼nstler anzu-

fangen ist, welche mit sehr lobenswerthcr Einsicht und

in richtiger ErkenntniÃ� ihres Berufs, gar nicht

eomponiren? Begnadigung zu Pulver und Blei

wurde schon vorhin als unausfÃ¼hrbar verworfen. Ich

frage weiter: werden Kapellmeister, Musikdirektoren,

Eantoren u. s. f. angestellt weil sie Componisten sind,

Â«der weil das betreffende Institut von ihnen, als

praktischen Musikern, die Verwaltung eines AmteS

fordert? Man wird sich freuen, wenn der Mann sich

auch als schaffender KÃ¼nstler auszeichnet, aber mit

seiner amtlichen ThÃ¤tigkeit steht das gemeinhin fast

in gar keiner Verbindung. â•fl NÃ¤her tretend dem

Sinn des von mir aufgestellten Satzes, so liegt dar-

in, daÃ� es ganz gleichgÃ¼ltig fÃ¼r die Welt, so wie

fÃ¼r die Umgebung des schaffenden KÃ¼nstlers ist, was

dieser von den Werken seiner Kunstgenossen hÃ¤lt, ob

er sie leiden mag oder nicht; es kommen die Ansich-

ten hÃ¶chstens in Frage, wenn sie sich bemerkbar auch

in seinen Werken ausprÃ¤gen. Uebernimmt nun aber

dieser KÃ¼nstle, ein Amt, z. B. als Concertdirector,

so hat er die Verpflichtung, seine Privatmeinungen,

Sympathien und Antipathien dem Publikum gegen-

Ã¼ber aufzugeben; man will nicht bloS seine Werke

und die seiner Freunde durch ihn aufgefÃ¼hrt, man

will die gesammte Kunst reprÃ¤sentirt sehen. Dazu

aber ist nÃ¶thig, daÃ� der Direktor sich eine grÃ¼ndliche

Anschauung von dem groÃ�en Ganzen der Kunst ver-

schafft, daÃ� er erkannt habe, wie etwas vortrefflich

sein kann, auch wenn es mit seiner IndividualitÃ¤t

und seiner Richtung in Widerspruch steht. Wie viel

in dieser Hinsicht bis auf den heutigen Tag zu wÃ¼n-

schen Ã¼brig bleibt, muÃ� Hr. K. wissen, es kann ihm

nicht unbekannt sein, daÃ� die Werke bedeutender KÃ¼nst-

ler in manchen StÃ¤dten vÃ¶llig verfehmt, Â»erbannt

sind. Warum kÃ¤mpft er also fÃ¼r den alten Schlen-

drian, und tritt uns, die wir das Bessere wollen,

entgegen? Wohl gehÃ¶rt â•ždie phantastische Gcistes-

disposition, der Stimmungswechsel" Â». s.f. zum We-

sen des Musikers, und wenn er lediglich Componist

ist, so mag er dabei beharren; unterzieht er sich aber

einem Amte, so wird verlangt, daÃ� er zu der Ein-

sicht gekommen ist, wie diese wechselnden Stimmun-

gen nicht die Richtschnur seines Handelns im Amte

sein kÃ¶nnen, es wird verlangt, daÃ� Bildung jeneS

Ã¼bergreifende BewuÃ�tsein in ihm hervorgerufen

habe, demzufolge er jene Regungen als rein subjekti-

ver Natur erkennt. Nicht individuelle Meinungen und

Liebhabereien werden dann, bei der Aufstellung eineÂ«

Programms z. B. entscheiden, sondern die Lehren der

Kunstgeschichte, und das Urtheil aller UrtheilsfÃ¶hi,

gen. Wie viele KÃ¼nstler giebt eS aber, welche sich
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dem widersetzen, und die Werke groÃ�er Talente ver-

werfen, weil sie zufÃ¤lliger Weise gerade wollen, daÃ�

nichts daran sein soll!

Mein geehrter Gegner verwechselt weiterhin

Kunstauffassung, ciwas demnach, was sich ganz

entschieden auf den Betrachtenden, GenieÃ�enden bezieht,

mit dem Ideal des KÃ¼nstlers, mit kÃ¼nstlerischer Pro-

duktion. Er legt mir, indem ich sage, â•žwie das

Streben nach hÃ¶herer Auffassung der Kunst nothwen-

dig sei, um derselben im BewuÃ�tsein der Nation, in

dem BewuÃ�tsein der Gebildetsten einen wÃ¼rdigen Platz

zu verschaffen", die aus meinen Worten nie und nim-

mermehr herauszulesende AbsurditÃ¤t unter, als be-

zeichnete ich die grÃ¶Ã�ten Meisterwerke als ungenÃ¼gend

und nicht ausreichend. HÃ¤tte ich gesagt, es sei noth-

wendig fÃ¼r die KÃ¼nstler, ein hÃ¶heres Ideal zu suchen

und dies zum Ausdruck zu bringen, so wÃ¼rde mich

der Vorwurf treffen. So aber spricht Hr. K., in der

Meinung, etwas von meiner Ansicht Abweichendes zu

sagen, das aus, was ich will: â•žsuche man die hohe

kÃ¼nstlerische Weihe und Bedeutung der Werke jener

Heroen erst wirklich einmal zum vollen BewuÃ�tsein

der Nation zu bringen" u. s. f., und ich habe ledig-

lich zu bedauern, daÃ� ich mich gegen derartige An-

klagen vertheidigen soll, kann aber nicht unerwÃ¤hnt

lassen, daÃ� Hr. K. die GÃ¼te hatte, meinen Aufsatz:

Haydn, Mozart und Beethoven (aus Land S8) im

Stettiner TonkÃ¼nstler-Verein vorzutragen. Ich fra-

ge, ob dieser Arbeit eine GeringschÃ¤tzung gegen jene

Meister zu Grunde liegt, oder ob sie aus dem Stre-

ben hervorgegangen ist, die hohe Bedeutung derselben

der allgemeinen Einsicht nÃ¤her zu bringen?

Eine Reihe von Betrachtungen anderer Art wird

jetzt von meinem Gegner erÃ¶ffnet; es ist das Ver-

hÃ¤ltnis) der Philosophie zur Kunst, welches zur Sprache

kommt, hervorgerufen durch meine Bemerkung, daÃ�

der Mangel hÃ¶herer Auffassung der Tonkunst Viele

veranlaÃ�t habe, sich ganz von derselben zurÃ¼ckzuziehen,

und sie als einen Gegenstand zu betrachten, welcher

der Forschung am wenigsten zugÃ¤nglich sei. Ich muÃ�

hier vor allen Dingen das â•fl auch gar nicht aus

meinen Worten hervorgehende â�� MiÃ�verstÃ¤ndnis) mei-

nes Gegners beseitigen, als ob ich gemeint gewesen

wÃ¤re, gegen die Tonkunst allein einen Vorwurf aus-

zusprechen, der Philosophie aber Recht zu geben. Die

Betrachtung Ã¼ber Musik, die Forschung auf diesem

Gebiet â•fl dies ist mein Gedanke â•fl beschrÃ¤nkte sich

frÃ¼her zu ausschlieÃ�lich auf das Reich der Tonkunst,

bewegte sich lediglich in diesem Kreise, und versÃ¤umte

Anderen, den drauÃ�en Stehenden, den MÃ¤nnern der

allgemeinen Wissenschaft AnknÃ¼pfungspunkte zu bie-

ten; mgÂ» betrachtete die Musik zu sehr als eine

Welt fÃ¼r sich, ohne von dem, was auÃ�erhalb dieser

Welt lag, Notiz zu nehmen. Ich beklage am a. O.

diesen Umstand, und hoffe von der neuen Zeit, welche

einseitiges AbschlieÃ�en nicht mehr duldet, Besserung,

indem ich der Meinung bin, daÃ� je mehr die Musiker

und Alle, welche sich mit Musik beschÃ¤ftigen, Theil

haben an der allgemeinen Bildung, um so mehr auch

die Schranken fallen werden. Glaubt hier mein Geg-

ner, sich stÃ¼tzend auf einige von ihm im weiteren Ver-

lauf ausgesprochene SÃ¤tze Ã¼ber das VerhÃ¤ltniÃ� der

Philosophie zur Kunst, mir erwidern zu kÃ¶nnen, daÃ�

das gar nicht nÃ¶thig sei, indem die Musiker sich zu-

nÃ¤chst und hauptsÃ¤chlich um ihre eigenen Angelegen-

heiten zu bekÃ¼mmern hÃ¤tten, so entgegne ich ihm, daÃ�

seine Auffassung jenes VerhÃ¤ltnisses eine gÃ¤nzlich irÂ»

rige ist. Die Philosophie ist das Allgemeine; sie ist

die das gesammte Dasein, Geschichte, Kunst und Le-

ben durchdringende Wissenschaft, die zwar innerhalb

ihres eigenen Gebietes sich mit abstrakten Dingen be-

schÃ¤ftigt, weiterhin aber den lebendigsten und reichsten

Inhalt in sich aufnimmt; sie ist der Mittelpunkt, in

welchen alle Strahlen zusammenlaufen, sie ist diejenige

SphÃ¤re, in welcher Abrechnung gehalten wird Ã¼ber

die Erscheinungen der Welt. Auch die Kunst gehÃ¶rt,

wie jedes andere Gebiet, in ihr Bereich, die Kunst

hat der philosophischen Betrachtung ihres WesenÂ«

schon auÃ�erordentlich viel zu danken, und es ist

durchaus nicht eine Einmengung in fremde Angelegen-

heiten, wenn der Philosoph in musikalische Angelegen-

heiten â•ždrein reden will". Stehen Beide nun, Mu-

siker und Philosoph, einander so fern, daÃ� Keiner be-

greift, was der Andere will, so ist eine VerstÃ¤ndigung

nicht mÃ¶glich. Ich verlange daher, daÃ� Beide ein-

ander in die HÃ¤nde arbeiten, und dies wird fÃ¼r den

TonkÃ¼nstler durch Anbahnung â•žeiner hÃ¶heren Auffas-

sung" seiner Kunst mÃ¶glich werden, so wie der Phi-

losoph auch ohne speciell musikalisches Wissen dann

sich weit leichter wird zurecht finden kÃ¶nnen. Bemerkt

Hr. K. bei dieser Gelegenheit, daÃ� die Tvnkunst â��nur

dem wirklichen, produktiven Talente ihre Tiefen und

Geheimnisse erschlieÃ�e", so hat er Recht, wenn er un-

ter solchem Talent Ã¼berhaupt hÃ¶here Begabung, Ge-

nialitÃ¤t, sei es nir Wissenschaft oder Kunst, versteht.

In einen groÃ�en Jrrthum wÃ¼rde er aber verfallen,

wenn er musikalische ProduktivitÃ¤t ausschlieÃ�lich

darunter verstanden wissen wollte. Herbart verstand

von der Theorie und Technik der Musik am meisten

unter den Philosophen, er war musikalisch produktiv,

hat Compositionen edirt, und doch ist seine Ansicht

von der Tonkunst die trostloseste, Ã¶deste, unkÃ¼nstleri-

scheste. Hegel verstand nichts von Musik; er suchte

sich zu unterrichten, klagte aber, daÃ� man von den

Musikern am wenigsten Ã¼ber ihre Kunst erfahren kÃ¶nne.
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und doch hat er â�� neben Irrigem â�� die grÃ¶Ã�ten

Blicke auch hier gethan, und Bestimmungen aufge-

stellt, welche noch lange nicht ausreichend ausgebeutet

sind. Das wahrhafte Erkennen setzt eben so groÃ�e

SchÃ¶pferkraft voraus, wie die kÃ¼nstlerisch schaffende

ThÃ¤tigkeit; was der KÃ¼nstler bildet, spricht der Den-

ker als ErkenntniÃ� aus; beides ist gleich, und um das

Wesen der Kunst zu erfassen, ist daher hÃ¶here Bega-

bung Ã¼berhaupt erforderlich. ES versteht sich hieraus

von selbst, und bedarf keines Wortes, â��daÃ� in man-

cher Partitur Bach's und Mozart's mehr BewuÃ�tsein

dessen, um was es sich handelt, und mehr allgemein

VernÃ¼nftiges enthalten ist, als in manchem berÃ¼hm-

ten (?) philosophischen System sich vorfindet"; umge-

kehrt aber ist auch in manchem System, in mancher

Kritik mehr geistige Lebendigkeit und SchÃ¶pferkraft,

als in mit PrÃ¤tention auftretenden. Stunden ausfÃ¼l-

lenden Musikwerken. Gesagt sei demnach meinem

Gegner, daÃ� wir, indem wir die Rechte der einen

Partei wahren, nicht denen der anderen zu nahe tre-

ten wollen. Wohl sind Tonkunst und TonkÃ¼nstler

ungerecht von den MÃ¤nnern der Wissenschaft behan-

delt worden, aber die erstcren sollen auch nicht ver-

gessen, daÃ� sie selbst einen Theil der Schuld trugen,

indem sie jede AnnÃ¤herung verschmÃ¤hten.

Ich schlieÃ�e mein in Nr. Â«2 mitgetheiltes Refe-

rat, durch das diese ErÃ¶rterungen hervorgerufen wur-

den, mit dem Satze: â•ždie Musik mÃ¼sse im Stande

sein, ihren geistigen Inhalt wirklich darzulegen, wenn

sie als geistige Macht anerkannt sein wolle". Hr. K.

nennt dies eine hochtÃ¶nende, unverstÃ¤ndliche SchluÃ�-

phrase. Ich dagegen finde die Sache sehr einfach,

gebe indeÃ� eine ErklÃ¤rung, um meinen geehrten Geg-

ner in den Stand zu setzen, seinen Jrrthum einzu-

sehen. Die frÃ¼here Meinung war, die Musik sei die

Kunst, durch TÃ¶ne Empfindungen auszudrÃ¼cken, Freude,

Trauer u. s. w. seien ihr Inhalt. Dem trete ich ge-

genÃ¼ber, indem ich dies zwar sehr richtig, aber auch

sehr trivial, und in der Tonkunst noch viel mehr, als

blos solche Empfindungen ausgesprochen finde. Vcr,

hÃ¤lt sich dies nun wirklich so, ist weiter meine ganz

einfache Meinung, so mÃ¼ssen wir uns bemÃ¼hen, den

Leuten drauÃ�en dies begreiflich zu machen, damit die

Musiker und Alle, welche sich mit der Musik beschÃ¤f-

tigen, nicht, wie es so oft geschah, fÃ¼r gedankenlose

TrÃ¤umer angesehen werdeÂ». Wir mÃ¼ssen die Ton-

kunst in Respeet zu setzen suchen, und dies kann nur

geschehen, wenn sie als geistige Macht anerkannt, das

allgemein VernÃ¼nftige in ihr nachgewiesen wird. In

der That â•žversteht sich die MÃ¶glichkeit der Darle-

gung ihres geistigen Inhalts von selbst"; von der

MÃ¶glichkeit bis zur Wirklichkeit aber ist ein weiter

Weg, und um ihn zurÃ¼ckzulegen, ist hÃ¶here Bildung

nothwendig. Dies ist das Ende vom Lied.

Ueberzeugt von dem redlichen Streben und der

Wahrheitsliebe meines Gegners, erwarte ich von ihm

aus diesem Grunde um so mehr eine unbefangene und

vorurtheilsfreie Aufnahme alleS Dessen, was ich ihm hier

entgegenstellte. Es handelte sich bisher meist um

MiÃ�verstÃ¤ndnisse, nicht um eine wirkliche Verschieden-

heit der Ansicht, und ich kann mich daher auch der

Hoffnung hingeben, eine VerstÃ¤ndigung eingeleitet zu

haben, ohne daÃ� weitere ErÃ¶rterungen nothwendig

sind. In dem nachfolgenden zweiten Artikel wird es

meine Aufgabe sein, das, was Hr. K. meinem Auf-

satz â•žder Fortschritt" gegenÃ¼berstellt, nÃ¤her zu prÃ¼-

fen. Hier begegnet uns wirkliche Verschiedenheit der

Ansicht, und wenn ich, was das Bisherige betrifft,

wÃ¼nschen muÃ�, den Streit beendet zu sehen, so werde

ich selbst weiterhin meinen Gegner zu einer genaueren

BegrÃ¼ndung seiner Ansichten auffordern. ^ ^

Ende des erst,Â« Artikels.

Kleine Zeitung.

Leipziger TonkÃ¼nftler > Berein. Versammlung am

Ilten Jnni. Der heutige Abend sollte anfÃ¤nglich ganz der

Musik gewidmet fein; dazwischen gekommene UmstÃ¤nde lieÃ�en

jedoch einige angesetzte StÃ¼ckÂ« nicht zur Auifnhrnug kommeÂ»,

weohalb der Ã¼brige Theil der Zelt, nachdem daÂ« Protokoll

Â»erlesen war, mit Besprechungen Â«Â«Â«gefÃ¼llt wurde. Der VorÂ»

sitzende brachte n. A, dic Aolge derBersammlungen.tm Sommer-

halbjahr zur Sprache, ob dieselben achtÂ» Â«der vierzehnÂ»

tagig stattfinden sollten. Er selbst ist fÃ¼r achtÂ»tagige Ver-

sammlung, da ohnedem eine Pause in den spÃ¼renÂ« MonateÂ»

eintreten mÃ¼sse. Die Anficht der Versammlung dagegen theiltÂ«

sich in elne gleiche Anzahl von Stimmen fÃ¼r uud dagegen.

Der Vors. sprach ferner den Wunsch auÂ«, daÃ� mÃ¶glichst zahlÂ«

reiche Anmeldungen zu MufikvortrÃ¤grÂ» gemacht Â«er!>eÂ» mÃ¶ch-

ten, damit ein Mufikabend â•fl diese musikalischen AbendÂ« sinÂ»

den nur in Gegenwart der Mitglieder Statt, und find nicht

zu verwechseln mit unseren grÃ¶Ã�eren AÂ«fsÃ¼hrÂ»ugeÂ» â�� durch

Hiudernisse nicht gestÃ¶rt wÃ¼rde und von unserer Anordnung,

Besprechungen von dem MusikalischeÂ» zÂ» treuÂ«Â», Â»icht abge-

gangen zu werden brauche. AuÂ« einer Soirift Â»oÂ» vr. Hau-

schild iu Basel theilte er Â»och einen auf unseren Derein be-

zÃ¼glicheÂ» Satz mit , iÂ» dem der Verfasser deÂ» Fortschritt der

musikalischeÂ» Zustande dnrch solche Nereiniguug auerkrnnt.

Von musikalischen VortrÃ¤gen hÃ¶rteÂ» wir R. Schumann'Â«

Op. 66: sechs ImpromptuÂ« fÃ¼r Pfte. zu vier HÃ¤nden, auÂ«geÂ«

fÃ¼hrt von den HH. Dentler uud Fiedler, und eine Sonate

von Em. Bach, gespielt von Hrn. A. g. RiccinÂ«,

H. Schellenberg.
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Leipzig. Was der KoÃ�maly'sche Aufsatz in Nr. 49 d.Bl.

von RecensionsschlevdriaÂ», Schablonenkritik, Ã¼berhaupt von

du, der Kritik anklebenden SchwÃ¤chen aussagt, wÃ¼rde unseren

ganzen Beifali haben, wenn der Verf. nicht bloÃ�e Worte ge-

macht, sonderÂ» daÂ« Uebel mit Kraft und Entschiedenheit so-

gleich bei der Wurzel gefaÃ�t, und dasselbe mit Stumpf und

Stiel auszurotteu sich ermaunt hÃ¤tte. So weiÃ� man wieder

nicht, gegen wen die Hiebe eigentlich gerichtet sind, und wen

sie haben treffeÂ» sollen. Wie ist es mcglich, die â•žKritik im

Allgemeinen" zu bessern, wenÂ» deren SchwÃ¤cheÂ» nur so ober-

flÃ¤chlich und gehaltlos berÃ¼hrt werden? Sage doch der Hr.

Verf. offen heraus, wo man sich allzu sehr vom ,,AuIeritÃ¤ts-

nimbuÂ«" hat blenden lassen, wo man Mittelgut mit Ã¼berÂ»

schwengiicher Emphase als etwas ganz Ausgezeichnetes ange-

priesen hat, wo man Ã¼ber das Vortrefflichste und

Bedeutendste achtlos hinweggegangen ist. Sage

er'S und nenne er immerhin daÂ« Kind bei dem rechten Na-

men: wir fÃ¼r unseren Theil wÃ¼rden nur dankbar dafÃ¼r sein,

fÃ¼rchten uuS aber nicht, einen Kampf mit ihm einzugehen!

Wir werden sicherlich daÃ¶ Ã¼berall, was sich als tadelnSwerth

erweift, als solches anerkennen, wie andererseits das in Schutz

nehmen, wogegen man ungerechte Angriffe macht. Darum

bleibe es nicht bei jenen unbegrÃ¼ndet gelassenen Behauptun-

gen; Hr. KoÃ�maly schlage frisch drauf los! So lange dies

nicht geschieht, kÃ¶nnen wir deÂ» Anlauf, welchen er genommen,

nur fÃ¼r ein miÃ�lungenes und gÃ¤nzlich zweckloses BemÃ¼hen er-

klÃ¤ren. A. DÃ¶rffel.

Zur VerstÃ¤ndigung. IÂ» Bezug auf daÂ« in Nr. 4Â«

dies. Bl. enthaltene Referat Ã¼ber die OrgelprÃ¼fnng am LÃ¶sten

Mai erlaubt sich der Schreiber dieses im EinverstÃ¤ndniÃ� mit

vielen aÂ»wesendÂ«n ZuhÃ¶rern zu bemerken, daÃ� der Recensent

an die einzelnen Leistungen grÃ¶Ã�tentftcils eineÂ» MaÃ�stab ge-

legt hat, der nicht der richtige war. Es handelte sich nicht

um Beurtheilung von Leistungen vollendeter KÃ¼nstler, sonderÂ»

nur um Leistungen junger aufstrebender Musiker, welche die

Beweise ihres FleiÃ�es und das Ergebnis ihrer Studien dem

Publikum vorlegten. Es wÃ¤re billig gewesen, daÃ� hier der

Recensent nicht allein das Mangelhafte, sondern auch daÂ«

als gelungen Anzuerkennende hervorgehoben hÃ¤tte, zumal dÂ»

ohnedieÂ« Befangenheit nnd Ungewohntheit, vor einem groÃ�eÂ«

reu Publikum zu spielen, daÂ« Gelingen der VortrÃ¼ge beeiuÂ«

trÃ¤chtigeÂ», woÂ« der BerÃ¼cksichtigung Werth ist. Ohue iÂ»'<

Einzelne eiugehen zu wolleÂ», erwÃ¤hnen wir beispielsweise die

Doppelfuge von Guth, die nach der Meinung Bieler, welchÂ«

es verstehen, gnt und solid gearbeitet Ist, und daher nicht zu-

nÃ¤chst den Zadel der Trockenheit, sonderÂ» die Anerkrnnuug dÂ«Â«

in derselbeÂ» sich kundgebenden schÃ¤tzenswertbev StrebenÂ« ver-

dient hÃ¤tte. Sobald der Receufent Zeit haben wird (wie

er selbst sagt), Ã¼ber die bei OrgelvortrSgen zu wÃ¤hlrndeÂ»

Compositioncn sicb ausfÃ¼hrlicher Â«Â»Â«zusprechen, daÂ»Â» wird er

â•fl jo hoffen wir â•fl auch beweisen, weshalb die Doppelfuge

nicht mehr !Â» unscre Zeit paffe. Eben so ungerecht ist die

Beurtheilung des Iften PsalmÃ¶, Ã¼ber welchen sich bereitÂ«

MÃ¤nner von lÃ¤ngst anerkannter TÃ¼chtigkeit nur gÃ¼uftig Â«Â»Â«Â«

gesprochen haben.

Wir bitten um Aufnahme dieser ZeileÂ«, da wir Ã¼berzeugt

sind, daÃ� Manches dem Recensenten in gÃ¼nstigerem Lichte erÂ»

schienen wÃ¤re, wenn er bei der Beurtheilung den richtigen

Gesichtspunkt immer festgehalten hÃ¤tte.

Im Namen Mehrerer

Leipzig. W. RÃ¼bener.

Vermischtes.

AuÂ« Boston schreibt man uns: IÂ» den sechs Abonne-

mentconcerten der hiesigeÂ» musicsl louncl soeielf hÃ¶rteÂ» wir

Im VerflosseneÂ» Winter Beethoven'Â« SymphonieÂ» Nr. S und S,

die letztere, so wie die Pastoralsymphonie jede zwei Mal, die

OuvertÃ¼re zum Teil u. s. w. DaÂ« Orchester der Gesellschaft

ist fÃ¼r Amerika ziemlich gut, die Mitglieder sind meinenÂ«

Deutsche; besonders zu lobeÂ» sind das Streichquartett und

einigÂ« Blasinstrumente; zu eiuem Â»och besseren GelingeÂ» fehlt

cs an hinreichenden Proben.

In Paris soll eiÂ» neueÂ« dreiactigeÂ« Feenschauspiel von

Scribe und St. GeorgeÂ« Mnsik von Halevy, nÃ¤chstenÂ« zur

AuffÃ¼hrung kommen. Co heiÃ�t: die KÃ¶nigin der BlumeÂ».

Bemerkung.

Bei Beginn des einunddreiÃ�igsten Bandes werden die verehr!. Abon-

nenten der Zeitschrift ersucht, ihr Abonnement bei ihren resp. Buchhandlun-

gen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen sonst die Fortsetzung nicht zugeschickt

und wenigstens ein Aufenthalt bis zum Eingang der spater verschriebenen Exem-

plare herbeigefÃ¼hrt wird. Nob. Frkese'sche Buch - und Musikalienhdlg.
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bezeichnet die SeitÂ«Â»,ahl, und daÂ« darauf folgende Â» Â«der d die erste Â«der zweite Spalte. Die nicht im Krtt.Anz. besprocheneÂ»

Werke sind mit ' bezeichnet.

Amtmann, P., 22Â» d.

Â«nacker, Â«. K. (27) 2S9 d.

Varrault de St. Â«ndri, 10Â» d.

BattanchoÂ», F. (4) 2Â« d.

Becker, I. (4Â«) 13Â» d.

BeethoveÂ», L. v. (18) ISÂ« d.

BeitjenÂ«, I. M. H. ('1Â«) SÂ» d.

Bergt, Â«d. ('7) ISS d.

Â«eriot, E. dt, (6Â») 92 b.

Bittet, Â«. (S7) 247 d.

BlaÃ�mann, Â«. (d) 23Â« Â»,

Blumenthal, I. (3. S) ISÂ« d.

Bohner, L. (' 13Â«) S2d.

Breidenstein. H. K. (' IÂ«) 272 b.

Brunner, E. T. (IIÂ«) Â« ,.

BurgmÃ¶ller, Fr. (9?) 71 d.

Cculeu. W. R., ' 2Â« b.

Ehwatal, F. X. (6) 2S9 , (S4) IS2 b.

CÂ«S) 13Â«Â». (SÂ«) ISO d.

â•fl â•fl * 272 b,

ElapissoÂ», L.. ' IÂ»Â» b.

Commer, F., ' SÂ« b.

Eoncove, I., 138 d.

Cramer, H. (4Â») 83 ,.

Eramer, I, B. (S9) 248 ,.

David, Fcrd. C LS) 248 K.

Delacroir, A., ISI Â».

Deffauer, I. (47) 2Â«Â«,. (*48) 164 b.

Dorn, H. (64) 272 ,.

Ehlert, Â«. (" I l) 188 b.

Â«nckhausen, H. (72) IS2 Â».

Sndter, I. N. (3) 32 ,. (8) 128 K.

SicnneÂ«, H. de, (12) 71 d.

Fischer, C. L. (3) 128 d.

FlÃ¼gel, G. ("24) 19Â« d.

FookÂ«, G. I.. 24Â« ,.

Sade, N. W. (IS) 227 ,. (Â»17) 12Â« ,.

VeiÃ�ler, E. CÂ«Â«) Â«Â« b.

Solde, A, 247 ,.

Goldschmidt, S. C 18. ' 19) 71 d.

Gollmick, C., 138 d.

Goria, A. (30) ISIÂ». (39,44,4Â«) ltild.

GroÃ�. I. B. C3Â») Â«Â«Â».

HageÂ«. Th., ' Â»4 d.

Hahn. Th.. 228 d.

Hartog, Â». de. C1Â«, ' 17) 32 d.

Hauser. M, H. ('8) 138 ,.

Haydu, I., IS2 d. 24Â« d.

Heller. St. ('47) 24Â»,. CÂ«3, '64)

164 ,.

Hennlg, E. (19) ISI K.

Herz. H. (1S9) 71 Â». (IÂ«0) ISI K.

â•fl â•fl n. R. LoniÂ«, 92

Hesse, Â«. ('Â»3) 13Â» K.

HorÂ«ley, E. S. (' 13) 24Â» d.

Kalliwoda, I. W., ISI b.

Detter, C. (Â«>) 137 d.

Â«lÃ¤ge, E,, IS2d. 24Â» b.

Knorr. I,, ' Â»4 d.

Â«Â«brich, F., ?72 d.

Â«ontÂ«ki. A. Â». (3) 1S1 d. CÂ«) 19 ,.

Â«rÃ¼g, D. (SO) 1S1 , (31) 92 b. IIS d.

Â«ncken. F. (3S) 272 Â». (4Â») 13Â» ,

Â«Ã¼hmftedt. F. ('19. *22) 32 K.

Â«ullak. Th. (Â«I) 24? Â».

LtÂ«?, M. (*7) 26Â« b.

Â«iebau. F. W. ('17) 272 d.

Liebe, L. (II) 19 ,.

LipinÂ«ki. C. ('31) !Â«4b.

Lisjt, F., 19 b. 32Â». 71 d. ISIÂ». 247b.

Litolff, H. (*47) Â»4 b. (Â«4Â») S2 Â»,

(' 49) SÂ» d.

LibmanÂ», F. (1Â«, 12) 71 ,.

Â«Ã¶schhorn. A. (20, 21) 23Â« b.

Â«ouiÂ«, N., s. Her,.

MaguieÂ». V. (4S, 47) IÂ«S,.

Mangold, E. A. ('SÂ«) 259 ,.

MartenÂ«, Â«. (' 3) 2Â«0 K.

Man, A.B. CSÂ«) Â»72 d.

MeÂ»delÂ«sohÂ».BartholdÂ». F. (12) 2Â« b.

C 73, 77) 13Â» b.

Messer. F. ('Â«) 26Â« b.

Meyerieer, S., 284Â».

Moody, Marie, 32 Â».

Mozart, W. Â».. 4Â« K. Â»3 d.

Neukaufier, F., 13Â« ,.

Nicolai, O.. 21Â«Â».

Oberthnr, E. (31) 12Â» ,.

Offenbach, I., 137 ,.

OÂ»Â«low, G. (7Â«) 19Â». ('72) 137Â».

(7Â«) lÂ«4Â».

Vreyer, G. (S2) 137 d.

Proch, H. (1S4, ISS, ISÂ«) 2Â»4 d.

Prvme. F. (13) 92 Â«.

Slavlna. H. (19) 71 ,.

Rebling, G-, ' 272 d.

Reinecke. C- ('17) 196Â».

â•fl â•fl â•fl 164 s.

Renavd, P. G., ' 2Â« d.

Rietz, 2. ('27) 13Â» ,.

Ritter, A. G. (16) 23Â« Â».

RÃ¶bner, I. W. (I) 1Â»Â« d.

Rudhart, Â«. (I) 32 d.

Rnfinatscha. I. (4) IÂ«4 ,.

TlalomaÂ», S. ('2Â«) 2Â«Â« K.

Schaffer, Â«. (21) 12Â»Â». 272Â». (Â»2)

2S9 Â».

Schladebach, I. (* 1Â», -19) S2 Â».

SchÂ»elder. Th. (*3) SÂ» b.

Schubert, F. (1S4) 2Â»4 d.

â•fl â•fl â•fl 13Â«Â». 2Â»4Â».

SchÂ»maÂ»v, R. (41) 17Â«Â». (Â«1) IS7 Â».

(*Â«Â») SÂ« Â».

â•fl â•fl â•fl IÂ«4Â».

Sechter, S. (71) ISI,.

Skraup. F. ('SÂ«) 137 Â».

Spmdler, F. (Â«) ISÂ« Â». (7) 23Â« ,.

Spohr. L. (-IS9) 2Â«b.

Stihle, H. CS) 26Â« b.



V!ll

Etowlczek. I. G. (21) 138 ,.

Enljer, E.. 2S4 >.

Ttdescv. I. (24) ISÂ»,. (2S,27) 15Â« b.

Theivdl. Z. (4) ,9 Â».

Thibanlt, A. E. (9) 71 ,.

TrieÂ». H., ' 272 b.

XsuN,. M. (17) 4Â« ,.

Verhulft, I. (*24, *26) 20 b.

BIgne, A. de, (2) 71,.

Vlvenot, R. v, (SS) IS1 b.

BvÃ�. E. (88, 94) 236 b.

WaldmÃ¶ller. F. (42) 40

Wallace, W. B. (31, 32, 36) IS1,.

Wallerfteln. A. (37, 38, 39) IS2 ,.

WielhorÂ«!. I. (18) 164 ,.

MÃ¶hler. G. (* IÂ») !Â«4 K.

MÃ¶hler. W. (*3) S2 d.

Wolff. A. (7) ISÂ«,.

Wolff, Â«. (IS4) 71 ,

Wulp. L. van der, * 2Â« d.

ZÃ¶llner. C. ('13) 2Â«b.
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